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1 .

®ic ^üfterf^au ^atte bem ftattlid)en Jyrembcn bic Stjür

juv Seifeite bev ftineu 3)orftiv(^e aitfgef(^(o[fett, unb jroHte eben

gefc^äftig öoran 'in ben bämmrigen 3hum treten, atä fie ftc^

leicht an ber ©c^nttev berührt fübtte.

miü ®ie ni^t »etter bemühen; tt^ finbe nun [c^on

allein, roa§ id) fu^e.

Sie blicfte ben §errn ein wenig Derwunbert an nnb bann

auf ba§ löunb großer 0c§lnffe(, »elc^eä no^ in ber Jfiür

^ing.
,

3fa fo, i'agtc ber ^reinbe; nun, ba§ brandet ®ie nic^t jn

bennrubigen; icb »erbe nidit lange bleiben, unb hier ift et»aä

für :3l)re 'IRülje.

6r brücfte ber 5rau ein ©elbftücf in bie §anb unb »anbte

fid) nac^ ber 2:bür.

®er §err ’^Jaftor ^at e§ ftreng nerboten, fagte bie S^rau.

©r »irb nic^tg einju»enbep l)aben, er»iberte ber Jrembe.

»erbe il^m ein paar äöorte jurücflaffen.

(Sr na^m fein 'Portefeuille unb ftprieb einige 9l(g

er bag lölatt loglöfte, gewahrte er, ba^ auf ber anbcrn Seite

eine tleine Stijje ftanb, bie er ^eute 9?ac^mittag, »ä^renb fein

5u^r»erf oor einer ®orffc^enfe ^ielt, mit ein paar Striaen

!^inge»orfcn. (Sin flüc^tigeg Sädjeln jog über fein evnfteg

®eftc^t.

2)ag ge^t boc^ nic^t, murmelte er, unb ftatt eineg pferbe-

fu^eg fogar ad)t. Unb ^ier »ieber — ?ltleg ooHgefri^clt. Dhin,

eg t^ut nic^tg, fagte er laut, inbem er bag portefeuidc »ieber

3r. Spieltagen, SJa« bic Sttioolbe fang. 1
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in bie ftecfte, fc^veibe bann öon iprora au§. 93itte,

lagen Sie i^m ba§; abieu, liebe ^van.

®ie Äüfterfrau roagte ni^tS ju errcibern nnb Wanbte fid^

gn ge^en. ®er ^rembe fd^aute i!^r ein paar ^Ingenblicfe nac^.

Sonbevbav, murmelte er, al§ ob id} ein Sacrileg beginge, menn

ic^ an biefem Drt meinen iJfamen laut nennte! 2Bar e§ mir

bod^ fd^on eine Svleid^terung, ba^ biefe 3=rau mic^ nic^t fannte.

äöie mir boc^ ?Ule in bem Sann bunller ©efü^le finb, bie mir

oor ülnberen eingugefte^cn un§ fc^ämen mürben!

ift fein SBunber, menn bieje ©mpfinbungen mid^ !^ier fc^ier aü*

mächtig überfommen; l^ier, mo meine ^eimatl^ fein follte; !^ier,

mo meine SBiege ftanb, nnb moljin id^ boc^ ni^t mieberfe^ren

burfte, al§ big fic^ bag ©rab gefd}lo[fen über 2;em, ber mir

gnm ?eben ocr^lf.

ör ^atte ein paar leife Schritte in bie ^ir^e ^ineingetl^an

nnb flaute [i(^ ie^t, [teilen bleibenb, in bem fleinen Diaume

um. ®urd} bie runben, bleigefa^ten S^eiben ber lio^en,

jd^malen {Jenftcr fanbte bie bereitg tieffte^enbe Sonne ein jelt=

iamcg l'ic^t l)erein, bag halb ftärfev, halb id)mä^er mürbe, je

nac^bem ber laue 32?inb bie uralten Sinbe braunen

an ber ^ivd)enmauev ^ob ober fenfte. Unb fo, halb l^etlcr, halb

bnntler, aber immer trübe, gogen bie Erinnerungen feiner

genbjabre burc^ bie Seele beg fyremben, mäl^renb er regungg’

log baftanb nnb fein ^nge über bie meißgetüud^ten Slianern

unb bie paar braunen Silber fd)meifte, bie in aUgugroßer §ö^e

l}ier unb ba l}erumliingen, unb über bie fleine Empore aug

Eicbenljolg, bag bie 3cit fdimarg gemadfjt l)atte, unb ben Elitär

mit ben beiben großen meffingenen ^Irmleud^tern, nnb bie ^?an*

gel, beten '^Jult mit einer gerriffenen $ecfe bel}ängt mar. — E§
mar 5tlleg fo mie bamalg — felbft ber Sö^er in ber 2)ede er-

innerte er fic^ nod) — nur 3ltleg fo oiel tleiner, bürftiger, ge«

fc^madlofer, alg eg in ber Erinnerung geftanben. Unb boefj

mar eg fegt no^ bie günftigfte Selem^tung — mag mar eg im

l}eOen Sageglidjt! Unb feine bürftige, traurige ^?inbtjeit, mag

mar fie, menn er bag Erinnerung auglöf^te,

menn er fie fal;, mie fie mirtlidf) mar, mif fie il}m, bem fo frü^
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ber 3J?itttcvtiebe ^Beraubten, ein fattcr, fanatifc^cv SBater ge»

ma^t I;atte!

®er SBanbevev ful^r an§ feinen 'Xvännten empor, alä je^t

ein fc^arfer ^ton bitrd^ ben ftifien 9kura ^aüte, mie »enn etroaä

entjmeibvädbe. (S§ mar ba§ ®erf, ba§ jiun Sd^Iogen anSl^ob.

@r ftri^ über bte 0tirn, gäl^lte me^antfd^

bie 0d}(äge unb ^orc^tc noc^ auf ben bröl^nenben 9fac^ftang,

bis ba§ (eifefte ©umnten oerfhtngen mar. — Sieben It^r, fagte

er; e§ ift 3cit, ba^ id) mieber anfbredje.

6r fc^ritt Ijintcr ben Sänfen Ijernm, nad; einer jmciten

®eifeite, red)tö neben ber ^an^el, big er an bie gvo§e eiferne

2:(;ür ber ilvppta gelangte. ®ie 2i^ür mar oerfc^toffen. 5lbcr

redbtg unb linfg neben berfetben maren an ber 'JBanb bie örab»

fteine ber 'ißrebiger oon 9ianunin, bie bort oben auf ber Äanjiet

bag (Soangelium oerfünbet l^atten über ben Särgen i^rer 33or»

ganger, ju benen aiu^ fie eineg Sageg fid) gefeiten follten. ($r

trat an ben lebten Stein unb tag bie 9tnff^rift.

„®ottt)otb ßp^raim SBeber", murmctte ber SSanberer, fo

^eige auc^ id), unb bin ja auc^ Soctor ber St;eotogie. Unb ba^

id; nidjt bleiben motlte, moju inid; ber ii?ater beftiinint, ba^ ic^

fein nnb merben moltte, mo^u mid) nad) meinem bcftcn äöiffen

unb ©emiffen bte SOfutter geboren, bag lt)at it}u, ber bort unten

rntjt, nnb micb augeinanbergebrad;t. 9?ein, nein, nicf)t bag, ober

mcnigfteng nid;t ber SOioment; ic^ t;abe nie in Seinem Sinne

Dcrftanben, mag l)ier gefdiriebcn ift: „Selig finb, bie in bem

$errn fterben. " 3Ö5ir maren nie ßineg, maren längft gef^ieben,

beoor mir ung trennten. Sa^ ung nun menigfteng f^rieben l^a»

ben, ^ater. gönne Sir ja oon ganzem ^ctjcn bie Selig»

feit, an bie Su geglaubt; unb fage id^: felig finb bie Sobten,

fo ]f)aft Su ganj gemi^ bie Seligteit, an bie i^ glaube.

ßottl)olb ma^te eine Semegung, mie ber einem

9lnbern bie ^anb reid)t. ung nun f^rieben l;aben, fagte er

noef) einmal.

ßin ißögeldicn, bag fi^ für einen 9)Joment in eineg ber

?uftlüd)cr oben in bem fyenftcr gefegt, jmitfe^erte fo laut, ba§

ber liebliche frifc^e Son ben ganjen ftillcn 9iaum erfüllte.

1
»
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lüitl e§ al§ 3Inttüort nel^men, fagte ©ottl^olb.

ßr »erlief leifert Schritts, iric ev eingetreten mar, bie

Äird^e nnb ging ben breiteren ^fab be§ ^riebl^ofe§ ^inab, bi§

tt)0 fid) an bent großen eifernen Ären,^, tt)e(d)e§ abermatS bie

3nfc^rift trug: „®elig ftnb, bie in bem§crm fterben" ein ^fab

abjtDeigte, ber bi§ an bie 9D'?aner fiilf)rte. l^atte ftd) in bie=.

fern älteren St;eil be§ Äirc^i^ofS faum etn?a§ neränbert; er

bannte noc^ jeben ein3elnen ©rabljnget nnb jebe§ Äreuj nnb

jebe :3nfc^rift in ber langen 9iei^e ber Sßenl^of’fci^en ©rbbegräb^

niffe; nnb ba, ein paar ©d^ritte tneiter, regier §anb roar e§

ja, rcelc^eS er fudbte, — ba§ @rab mit bem niebrigen

gitter, ber »erfrüppclten fleinen jTranermeibe, bem fc^iefftel^en=

ben fleinen Äreii.^, — Dernad^läffigt mie immer, ober nod^ ein

menig oernad^läffigter — ba§ @rab feiner 90?ntter.

ßr Ifiatte fie fo frü!^ nerloren, al§ er oier ober fünf

alt »ar. ß§ war i^m fanm ber flü^tigfte ©d^atten einer per=

fönlic^cn ßrinnernng an fie geblieben; er ^atte nie ein SSilb

üon if)r gefe^en; fein 33ater ^attc mtr einmal il^rer erwäl^nt,

al§ er im ju il^m fagte: ®u bift wie ®eine 2)?utter.

®ennod^, nnb »ieQeid^t gerabc beSl^alb, l^atte ftd^ feine ^^an=

tafle nie! mit ber tobten ÜHntter befdl)äftigt, bie fo gewefen fein

fotltc wie er nnb bie il^n gewi^ geliebt fjaben würbe, wie er

il^ren tl^enren ©diatten liebte, bi§ biefer ©chatten beinahe eine

©eftalt annafim. ©ine liebe, trauml^afte ©eftalt, bie ba fam,

nngernfen nnb nnrnfbar, unb fd^wanb, wo er fie fo gern länger

gel^alten f)ätte.

©r l^atte ein paar Slätter oon ber SBeibe gepflüdft; aber

er flrente fie alSbalb wieber auf ba§ ©rab.

®effen bebarf e§ nic^t gwifdtjen mir nnb ®ir, fagte er; mir

»erfte^en un§ ol^ne l^nb e§ foü auct) fo bleiben, wie

e§ ift, foü oerfaöen, ftiCl, aümälig, wie bie §errfd^erin 3«it

wiH. 2öem fäme and^ ber prädftigftc SDiarmor, ben idl) ®ir

ßon Jf)orwalbfen’§ 9)Jeifterl}anb Ijerridjten liefe, 31t gute!

9?ic^t 35ir— wa§ frägt man in 9?irwana na^ foldt)em ©rben»

tanb! — nid^t mir. 3d> nie wieber an biefem 'ißla^e

[teilen, unb für bie Slnberen würbe ber ©tein eben nur ein
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Stein fein. 9?ein, cS ift beffer fo; ba§ fiimmt au^ ju bem
Orte.

Gr bticfte auf; uub fein ^ünftteraugc f^roeifte Don ben

©rabftätten, über bereu tangeS im tauen ^Ibenbioinbc nicfenbeS

@ra§ bie f^eibenbe Sonne ^ier unb ba röt^tirf)e ?id)ter ftreute,

jn bem atten Äirc^tcin, beffen ptumper Dierecfiger S^nrm noc^

in ''t3urpurlicf)t glühte, n?ät)renb bie f<^on in tiefem

Schalten tag.

3u bem Orte unb ,^u ber Staube; eä gäbe ein fc^öne§

töitb; aber idf) toerbe mic^ ^üten, e§ ju maten. matte e§

bann au§ meiner Seete ^inan§, unb ba mitt id; e§ ja eben

feft^atten.

Gr fc^to^ für einen 9)ioment bie 3tugen unb flaute, at3

er fie öffnete, nic^t toieber empor, mä^renb er tangfam, bie

.stäube auf bem 3tüden, burd) bie engen ‘'43fabe nac^ bem 2tu§»

gange fc^ritt. 'fjtö^tic^ btieb er ftetjen; bie §änbe ftredten fi^

umDittfürtid) au§ unb ^inab ju ein paar ftciuen ©rdbern, bie

^art am 'f.^fabe tagen unb bereu .^nfcbriften im sBorüberge^en

fein tötid geftreift ^atte: „Gäcitie SSranbom, i^arotine töran»

bom." G§ ftanben auc^ bie 5^age ber (Geburt unb be§ Jobe§ ber

ßinber ba — winjig gemeffene jjriften beibe 9Jfate, fo minjig

roie bie ©räberc^en.

G§ burd)fd)auerte i^u fettfam. Gr t;atte gebad)t, ba^ bie§

ooiüber fei unb auögetöf^t au§ feinem Seben unb baf^ er bie

Steife ju feinem fterbenben 55ater, au§ metdjer fe^t eine 3Batt*

fa^rt 3u ben Gräbern feiner Gttern geroorbeit war, machen

tonne, o^ne bnrd) bie Stätje ber Getiebten feiner ^ugcnb geftört

3u »erben. f)atte oor^in, at^3 er au§ ber ^’irc^ent^ür

trat, Don bem erl^D^ten fßta^e au§ über bie i'anbf^aft »cg

nad) bem S3avt Don ®a^ti^ geblidt, auö beffen buntten Q3aum=

gruppen ein Stüd Don bem Giebet beä §errenbaufeä »eiß

^erüberfcbimmerte, unb bie S?crgangent;eit »ar ftumm gebtieben.

iije^t ftulf)ete [ie über i^n herein »ie ein Strom, beffen

Sdjteu^en ptö^tid) geöffnet finb. Äinber — unb fte

fetbft »ar ja bamatä nod) ein tjatbeä Äinb! i^re ^inber! unb

baö eine, ba§ ättefte, ^atte i^ren Stauten getjabt,— ben Stamen,
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ber Don jenen Gingen l^er für immer einen eigenen gel^eim*

ni^noüen, f)eitigen iltang bel^alten, fo bo^ er ifin niemafg of)ne

einen frommen ©d^aub'er ijören, ja auc^ nur lefen fonnte:

(Säcilie! — 3;^re ^inber! feitfam! unbegreiflich fettfam! fo

nnbegreifticf) roie ber £ob, bem fie fo früh oerfallen mären!

Unb fte hotte an biefen föräbern gemeint unb gefniet, unb neben

ihr hotte ber 9)?ann geftonben, beffen 9?ame jo auch

©otbf^rift auf bie Jafetn gefchrieben unb beffen 55orname

feibft in bem 9iameu be§ jüngeren Äinbe§ ^u feinem SSaterrecht

gefommen mar: Äarl ©ranbom! Ob auch ttiohl Jh^^önen

für feine Äiuber gehabt? mar eine unmögliche 3tufgabc,

fich ^arl 33ranbom’-ä ©efi^t in !Jh'^önen gu benfen.

Unb mie jegt oor ©ottholb’ä '^hontafie ba§ ©eficht feine§

{Jeinbeg— be§ einzigen, ben er je gehabt— in faft greifbarer

Oeutli^feit auftauchte, juefte eg heiB h'^ouf unb hinob an ber

tiefen 5fiarbe, bie, noch unter bem §aar beginneub, über bie

linfe Schläfe am Ohr oorbei über bie ganje ffiange big in ben

bunflen 3?oHbart fchnitt unb um beren mitleu bie Äüfterfrau,

eingebent beg SBorteg, baB man ftch »c)r bem ©ejeichneten hüten

müffe, ben ftattli^en f^remben fo ungern aüein in bie Kirche

getaffen hotte. SBollte bie SBunbe mieber anfangen ju bluten?

bie 2Bunbe, bie ihm jeneg 9}?anneg §anb gcfchlagen, alg fie

S3eibe noch onf ber Sd}ulbanf fa^en? SBäre eg ein SBunber

gemefen in biefem 5lugenblicfe, mo fein ^er,^ fo frampfhaft judte,

alg motlte eg fagen: bie 2Bunbe, bie man mir gefdhlagen, ift ein

paar .^ahre jünger unb fchr oiel frifcher unb tiefer, unb ®u
fiehft je^t, ba§ fie nicht geheilt ift, mie 3)u geglaubt hoft, unb

ba§ fie' nimmer heilen mirb. ........
tihmmer! fagte ©ottholb, nimmer! nun benn! lo mtö ich

menigfteno nicht baran rühren. Unb — bie holben i?inber, fie

menigfteng tragen feine Schulb, menn überall hiei^ Doo ©chulb

bie Siebe iein iann. Qd) mollte, ich lönnte fie ®ir mieber ^um

Seben ermeden, arme Gäcilie! unb möge ®ir ber §immel bie

behüten, bie er ®ir hoffentlich nach biefen gcfd)cnft l}ot!

Gine fchmavjgetleibete ©eftalt mit niebrigcin breitfrämpigen

.^ute unb meiBem .'palgtuche näherte fich ®*^'te beg
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^farrl^aufe§ bem 3^vieb!^ofe. 0!^ne fetneä

S5atev§ Ü?ac^foIgcr, ber neue "^aftor, ber früher, a(§ bie Äüfter=

fvau angegeben, Don feiner 0d)uUnfpection jurücfgefc^rt »ar

unb ben grcmben, tuefc^er nac^ il^m gefragt unb fi^ bann bie

Äirc^e ^atte anffc^üe^en taffen, 511 fließen fam. ®ottI}o(b märe

je^t in feiner tief erregten ©timmung gern biefer ^Begegnung

anöqemic^en; aber ber geifttic^e fc^ien itin bereite gefet)en

ju t)abeu, beim er befc^leunigte feine ©c^ritte unb ftrerfte, at§

nun auc^ ®ottt)o(b il^m entgegenging, nod) in größerer ßntfer*

nnng beibe ,^änbe au§, rnfenb: fÖZüffen mir nnä unter fo trän*

rigen S3erl^ättniffen mieberfefjen?

(Sott^otb btidte bem SDtanne, ber je^t Dor i^m ftanb, unb

il^m bie ^änbe brüefte unb pre|te, oermunbert in ba§ barttofe,

aufgebunfene, mei^e (^efidjt unb auf bie großen runben 93riHen*

gtäfer, l^inter benen bie loafferbtauen Stugen — ©olt^olb lou^te

nic^t, ob Dor fRü^rung, ober meit bie 5Ibenbfonne gerabc hinein

f^ien — frampf^aft ^loinferten.

2tber fennft ®u mid) beim ni^t inel^r, lieber S3ruber? fragte

ber geifttidje §err, l^at man 3)ir beim meinen 9?amen nic^t ge*

nannt? 2luguft ©emmet —
(genannt ^?to§, fogte ©otttjolb, umoiütürtie^ täi^etnb.

bitte um 23erjei^ung; id^ ^atte mirflic^ oor^in auf ben 'Jfanicn

ni^t gel^ört, unb bann, ic^ l^abe 2)id) sule^t nie anberö at§ in

i?olTer unb Kanonen, bie Sereoiäfappe fc^ief auf bem Äopf unb

ba§ ©efic^t bi§ an bie 2liigen in ftruppigem ®art gefe(;en; baä

ift eine gar oortrefflidje 3Jta§fe.

fßaftor ©emmet tiefj ®ott^otb’§ ,^anb fahren unb ina^te

eine fc^netle SBcnbiing, bie ibm ben Sfortl^eit beö ©ebattenä

gemährte.

6ine 9)Za§te, fagte er mit frommem 2tiigenauffc^tag; ja

lootjt! unb loie id^ jc^t barüber beide, eine redjt eitle, um nidjl

ju jagen fünb^afte. i^d) fc^att ®ic^ bamatS oft, baß ®it nidjt

in unjer (5orp§ treten moKteft, menn 2)it aiid^ je gumcilen mit

im§su fneip — 2)idb mit nn§ ju ertuftigen nic^t Derfd)mä^tcft;

je^t beneibe id^ ®icb, baß ®ii fo früt) bie Äraft ber Sntfagung

gehabt Ijaft, an ber eä mir gebrad).
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®afür ift beim mm au§ bem ®aiJu§ ein 'i)?au(it§ geirorben,

cvmibevte ©ottl^olb läc^clnb, mä^venb mein Jag'oon 3)ania§fu§

nod^ immer auf fic^ märten Iä§t.

^a, ja, fagte ber ^aftor. 2öer ^ätte ba§ benfen fönnen!

3)cr berSd^uIc, ber ?viei^igfte

auf ber Unioerfität; üon ben Jel^rern, Don ben ^lofefforcn ben

Stnbcren ftet§ al§ SOfuftcr aufgefteflt; bereits im oierten ®eme=

fter unS alte Häupter jum (Syamen einpanf — jum Gramen
Dorbereitenb; fetbft feine Gjamina mit @tan,^ abfoloirenb, unb

5tHe§ baS —
Um $efuba! DJein, lieber ©emmet, meine .f?imfl foKft

jT'u mir nic^t fc^etten, menn icf) fetbft au^, maS ict) gern jugebe,

bis I}cnte nur ein fc^te^ter Äünfttcr bin. Stber ici^ fann jT>ic^

Derft^ern: ein tfjeotogif^eS Gpamen ift leidster 311 mad^en, atS

ein gutes töilb — id^ fprec^e anS eigner Grfatjrnng; unb bann,

märe icb Jfieotog geblieben, mer meiß, ob nic^t, nnftatt ©einer,

ber ©o^n in feineS 3?aterS ©teile gefommen märe. ©oS ift bodt>

andf) ju bebenfen.

ds mürbe eine furchtbare Goncurrenj gemefen fein, fagte

§err,©emmel, h'Ot'bem aüerbingS auf ber anbern ©eite ber

fPropf)et in feinem imterlanbe meniger gilt, unb ich, offen ge=

ftanben, atS ich canbibirte — ich *oar, nachbem ich §Jtle

Derlaffen, evft oier :5ahre in ^interpommern beim ©rafeit

nedfom .^auStchrer gemefen, nnb hcvnadh bviiben in DJeulirch

©ubftitut meines mitten, bev fehr ftapperig gemorben mar, fo

ba§ ich beftimmt glaubte — aber er h^it fich lieber gan^

heranSgerappelt, unb ba fam eS mir benn fehr gelegen — maS

mollte ich bo^ fagen“? ja — alS ich oo* SBochen um
bie ©teile bemarb, unb eS gut 31t mad}cn glaubte, menn ich

mich als einen intimen ©^nl= unb UniDerfitätS'S^vcunb beS

©ohneS meines Vorgängers präfentivte, h^be ich überall

mit biefer Gmpfehtung reuffirt. ©0 beim §errn Otto Don

fplüggen auf VÜiggeuhof—
Gottholb nm^te lachen. ©aS glaube ich, ^l^be

ihm, als mir auf bem Vöbagoginm in fßrova maren, oft genug

feilten buimneu 5?opf gemafchen.
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®u »ei^t, td} »uar Bereite in ^rima, at§ nod^ in

Secunba wäret, fuljr ber ^^aftov im ÜToue ber (Sntfe^utbiejung

fort, unb l^attc ganj oergeffen, ba^ ®nd) gefannt fjaben

mu^teft; aber and) bei einigen Slnbern, at§ icb, burd^ meine

^(üggen’fc^e (Srfaljrnng gewi^igt, ®einer oorfiebtiger (Brwäf)'

nung ttjat, ftic| id) auf eine gewiffc, wie foß i(^ fagen? gfii'b*

fetigfeit märe nndjriftticb, aber —
Saffen mir ba§ ilf)<^ma faßen, fagte ß^ottbotb mit einiger

Ungebidb.

@emi^, gemijj, ermiberte ber ^aftor, obgteief) e§ 3)idf) freuen

mirb, ju Ijören, ba^ idb gerabe biefe @etegcnl}eiten benngen

fonnte, um ®einer gro^mütbigen ©cbentnng an bie Sinnen

unfereS ^ircbipieB mit berjenigen ®anfbarfeit ju ermäbnen,

mclcbe —
Slber moju ba§, na^bem icb an§brüdlidb gebeten, ba^ mein

9lame nidjt genannt merben foßte.

3®eil gefdbrieben ftebt: ®u foßft 2)ein fit^t nidjt unter ben

©dbeffel fteßen ; unb meil icb im ©tanbe mar, ben böfen

Seumunb jum ©cbmeigen 31t bringen, ber fidb an 3>eine ^f3erfon

geheftet biitte.

Sofen ?eumnnb? fragte ©ottbotb.

9?un ja, meil man mu^te, ba§ ®u bereits Dor fünf i^abren

bureb ben 5lob ®eine§ DnfetS in ben Sefiß eines großen 35cr=

mögenS gefommen, nnb trobbem 2)ein Später —
©ro^er föott, maS fann benn icb bafiir, rief ©ottbolb,

menn mein Skater bavtnädig jebeS Slnerbieten meinerfeitS —
id} bin mirflid} nidbt im ©tanbe, über biefe Slngelegenbeit mich

weiter auS3utaffen. UeberbieS, eS ift bie bö^fte ^eit, menn icb

nodb bei guter '^^rora fein miß. ^err iffioßnom b^t

bodb SlßeS, maS bie §interlaffenfdbaft meines S3ater betraf,

nach SBunfcb geregelt? ^db tonnte baS leiber felbft nicht tbun,

ba icb, mie ®u oon ibm erfahren haben wirft, auf ber über=

eilten iReife erfranft mar, unb ein paar SBochen in iUiaitanb

liegen bleiben mu§te. Slber ich fdbrieb ihm oon bort auS, ba^

er ben SBünfdben oon meines S^aterS 9?ad)folger in jeber SBeife

nadbfommen möge.
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O^ne nod^ raiffen, wer bicfer S'iad^folger war! rief |>err

Semmel, ja, fo feib :5^r Zünftler! nun, bin nid)t unbefc^et»

ben gemefen. 3n ber Stbliol^cf 35eineä 33atcr§ mar in ber

mand)e§ mert^Doöe üttjeoiogil^e, ba§ ic^ gern gc'^abt

l^ätte, nnb ba ®u bem Käufer erlaubt ^attcft, feinen eigenen

^rei§ ju ma(^en —
So finb mir Ja im üieinen, lieber Semmel, unb nnn feinen

Scfiritt weiter.

9fur bi§ ju ®einem SBagen, ben id^ oor^in an ber Sc^enfe

angefpannt Italien fa§.

deinen Schritt, wenn i(^ bitten barf.

Sie ftanben an ber ^ird)]^of§tl)ür, bic nad^ ber ®orfftra§e

fül)rte; ber “ißaftor fd^ien (^ottl^otb’§ .^anb nic^t loälaffen

fönnen.

Unb ma§ id^ ju ©einer Serul^igung unb jur @§re nnferer

alten Sdpilfameraben bem oorl^erigen ©ejprädb Ijinjufügen ju

muffen glaube: e§ l^aben feine§meg§ Stile fidb fol^er Sieblofig»

feit — fo barf ic^ c§ ja mo^l, o^ne felbft liebloä 31t fein, nennen

— fd^ulbig gemacht. finb audl) etlid^e unter ifmen, bie

warm 51t ©einem ?obe gefproc^en l^aben; 9fiemanb unter i^nen

Wärmer, al§ Äarl ®ranbow.

Sranbow! ^arl S3ranbow! rief ®ottt)olb, ba§ ift freilief)
—

@ewi^ nur feine Sc^nlbigfeit, wenn er wieber- gut ju

mad)en fuc^t, wa§ er in Jngenblid^er Unbefonnenljeit an ©ir

gefreoelt, inbem er nnn ber Sßal^rljeit bie ®t)re giebt, unb oor

^Qem befennt, ba^ ber ©eufel ber Habgier fid^erlid^ ber le^te

fei, ber (Gewalt über ©idb gewinnen fönnte, unb ba§, wenn

©ein S3ater fo arm geftorben fei, wie er gelebt ^abe, e§ of)ne

3weifel —
?eb’ wol^l! fagte ©ottljolb, bem -ßaftor über bie niebrige

©l)ür bie §anb reic^enb.

@ott fegne unb befiüte ©id^! fagte ber “ifJaftor, unb foöteft

©u wäl;renb ©eine^ Ijiefigen Stnfcntf)atte§ für einen alten

fyreunb nod) eine Stunbe erübrigen —
Öott^olb l^atte bem 'ißoftor bie ^anb mit einer fc^ier nn»

l^öfli^en §aft entjogen unb f^ritt je^t fdjneCt bie ©orfftrafee
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l^inab. §err Semmel fclicftc i^m nad), unb ein l^bl^nifd^eS

Säd^etn jog über fein anfgebunieneS ©efic^t.

®er ^Ujantaft, fagte ev; c§ fdjeint, ba^ i^m ba§ ^eillofe

©tüd, ba§ ev gel)abt, notlenbS ben Äopf üerbve^t ^at. ^ber

fd^abet ni^tS. 9ieicbe Seute mu§ man fid) marm Italien. Äavl

iBranbom ift ein Sd^Iaulopf. (Ir mirb mol^l »iffen, meS^alb

er Don bem Slugenblide, at§ er l^örte, ba§ er jurüdfommen

mürbe, ein anbereS 9iegifter aufge3ogen, unb i\)xi nid^t genug

rül^men unb preifen fann, auf ben er ßorl^er mie ein 9?ot)r*

fperling gefc^impft I;at. ^MeOei^t miß er einen “ißump riSfiren— nun, nöt^ig l^at er e§ gemi^; ^fl5Iüggen fagt ja, er pfeife au§

bem lebten So^e. 6r ift morgen ÜJJittag aud) in ^Müggcnljof,

ba fann idt) mit meiner 9ieuigteit Furore machen.
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®ie fange ®ovfftra§e tt?ar feer. ^?ainn, ba§ l^ier unb ba

in ber j!^ür eines bcr niebrigen, ftrol^gebecften .^änfer ftc^ ein

afteS 2)?ütterc^en geigte, ober ein paar fjafbnacfte ^inber l^inter

ben Dcrrcifberten ®orn^ecfen in ben fc^fec^tge^aftenen @äi1(^en

if)r Sffiefen trieben; fonft roar affe SBeft braunen auf bem S^efbe,

»0 feilte bie Sfoggenernte begonnen f)atte.

2)ie 2)orfftra§e war feer, unb bie 0d;triafben l^atten freie

S3af|n. hinauf, ^inab gogen fie pfciffd)neffen 8^fngeS, jegt an

ber Grbe ^in, je^t ftd^ fiebenb in anmut^igen 33ogen, gerabeauS,

im gmitf^ernb, nnermfibfid) bie fangen

Schwingen regcnb.

®ott^ofb bfieb fte^en, riicfte ben |)ut, ben er oor^in tief

l^inabgegogcn, auS ber 0tirn unb fd^aute, in ©ebanten oer*

funfen, ben gierfic^en ^ögefn gu, bie er oou Äinb^eit auf

immer fo gefiebt ^atte. Unb wie er fo ftanb unb fc^aute,

mic^ ber gornigc Unmutig, mcfc^en baS ©efpräcf) mit bem ''.ßaftor

in feiner 0cefe loacfigerufen, affmä^fi^ einer feftfamen 2öel^*

mut^.

2öaS bie 0c^roafbe fang, murmefte er. :^a, ja, nod^ ffingt

eS im jDorfe mie einft. gfaubte, eS gu oerfte^en, — ic^

l^atte cS bod^ nur mit ben Gingen gefefen, nid^t mit bem tpevgen,

mit bem |)ergcn bcS einfamen 9)?anneS, ber nad^ gef>n

gurücffe^rt gu bem Seifigen iRaum feiner ^ugenbgeit, um gu

finben, toa§ id^ l^ier gefunben: bie fd^mergfi^fte (Srinnerung an

baS, „maS mein einft mar."

§lnauf unb f;inab gogen bie 0d^mafben, bic^t an ber 6rbe

f)ier, in ^o^en Sogen bort über einen befabenen (Srntemagen,

/
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ber au§ einem ÜJebenflä'ßc^en auf bte §auptgaffe lenfte unb in

ber Jfiür einer (Scheune Derf^manb.

2Bie ^ei§t e§ bod), fügte @ottf)olb:

’Htö xd) 3tb)d)ieb nahm, alS xd) ?(bfcbieb uat)nt,

Süßavcn Äiftcu unb Äaften fcbraer;

id) wicbcr fam, at§ id) miebcr fam,

25ar alles leer.

®r fufir ftc^ mit ber §anb über bie Gingen, bie Jfiränen

abgutrocfnen, bie if)m unaufj^altfam aii§ ben SBimpern bran*

gen, mäfjrenb ein mef)müt!^ige§ Säd)etn um feine Sippen

jucfte.

®ag märe ein Sc^aufpiel für meine römifdjen ^i^eunbe,

mic^ l^ier ftefien unb meinen ju fetjen mie einen ©c^ultnaben

;

unb ma§ mürbeft ®u fagen, ®affelbe, mag 3)u fagteft,

alg icp ®ir bag Sieb überfe^te: bag ift ja Unfinn, lieber greunb!

S33ie lann ein ^erj leer fein? mein §erj ift niemalg leer ge=

mefen, feitbem ic^ mei§, ba^ ic^ eineg ^abe; unb jept ift eg eoH

Bon Siebe ju ®ir, mie ®eineg Bon Siebe ju mir, ®u beutfc^er

jTräumer! — Unb ®u ftrid^eft mir bag ^aar aug ber ©tirn

unb lü§teft mi(^, mie nur 3)u füffen lannft. Unb bocf), unb

bo^! 2Benn xd) ®icfi liebte, ;^ulia, fo mar eg nur ein fc^mad}er

2lbglan3 ber Siebe, bie i^ einft gefüllt, mie Borl^in ber bleiche

Dft nod} einmal in roftgen Sid^teru auffladerte oon bem 3Bie*

berfd^ein beg ?Ibenbrot^g, bag im SBeften oerglü^te. :^d^ Ijabe

mid^ Bon 35ir trennen fönnen, unb mein §erj !^at nic^t gejudft,

mie Bor^in, alg ic§ auf bem ©rabfteine beg Äinbeg ifiren 9Jamen

lag, bie felbft für mid^ tobt ift.

@r ftredtte fegnenb bie §anb aug.

©0 fingt benn meiter, l^olbe ©d^malben, ben füfeen trauri»

gen ®efang! Unb giel)et fort unb leljret mieber, unb bringt

ben ^rüljling in leere gelber unb BoHe fWenfdjen^erjen! Unb

f^ü^e euc^ ber .S>i>iitnel, traute ^eimatfiflur unb liebeg ^ei*

mat^gborf! :5!^r foHt mir l)eilig fein, mie bie Erinnerungen

meiner ^fugenbjeit, tro^ aHebem!

21n ber ®orffdfienfe Ijielt ber Sagen angefpannt. ®er

Äutfc^er ^atte ben ^ferben nur bie 3Äume über bie ^öpfe ge-
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flreift, bamit fie bequemer ba§ in Sßürfel gefc^nittene Svob
• freffen fonuten. fitegenbe Grippe meg, (ie^

fte nod^ ic^netl einen 3«g ^albgcleevtcn (Simer tl^un

itnb ftanb, atä ©ottl^oib ^erantam, bereits bie 3^*3^^

§anb, am ©d^tage, ben er mit einem frennbtic^en ©rinfen

öffnete.

6S mar baS erfte 3}?af, ba§ er feinem f^afjrgaft eine fo(df)C

5Uifmerffamfeit ermieS. ©ie Ifiatten ben langen 2Beg quer über

bie 3nfe( ti'cg 3urücfge(egt — Ö5ottf)ofb in trübe öebanfen

nerfunfen, gegen feine ©emo^n^eit f^roctgfam unb teineSmegS

unjufrieben mit ber ©c^meigfamfeit beS tÖfanneS, ber ftunben*

unb ftunbenlang regungStoS ba Dor ifjm fa^, bie breiten ©d^ul*

tern, bie in einen bfnulinneneu, an ben tJfätl^en meinen flfocf

gefjüßt maren, (äffig oornübergebeugt unb auS feiner furjen

'Pfeife bampfenb, mel^e ©ott^olb iljm nid)t ocrme^ren mo^te,

fo unbequem i^m aitcf) ntand^mal ber fü^licf)e J)uft beS Ijeimi*

fc^en ^rauteS mar.

ßr burfte beSpafb einigermaßen oermunbert fein, afS ber

©reitfd^uftrige, nadtjbem fie eben auS bem ®orfe maren unb

tangfam 3mifd)en ben ^ornfelbern auf bem fetjmateren SSicinaf-

meg nac^ ber Sanbftraße fuhren, fid) ptöptid) ummanbte unb,

abermals feine großen meißen 3d^ne ^eigenb, in feinem breiten

^latt fagte:

kennen ©ie mic^ mirflid) nid^t me^r, §err ®ottf}olb?

fRcin, fagte ©ott^olb, anfmertfam in baS läc^elnbe ßeft^t

beS .flutfdfierS f^auenb, aber ©ie fd}einen mid) befto beffer 311

tennen.

3^ Ijabe mid) fd^on ben gan3en 2Bcg barauf befonnen, ob

*©ie eS mären ober nicht, fagte ber Ü)fann, manchmal glaubte

ich’ö unb manchmal mieber nid)t.

®a fonnten ©ie hoch fragen.

3a, baS fagen ©ie mopl, ba bin ich ‘”tht barauf ocr*

faHeu; baS märe freilich ßinfachfte gemefen. 9fa, nun ifl

eS fa nicht mehr nöthig; nun fenn’ ich ©ie ja — baran! fagte

ber iDfann, inbem er mit bem ^eitfchcnfticl auf feinem @efid)t

bie Sink oon @ottl)olb’S flfarbe 30g. Unb hätte ©ie mot)l fchon
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^eutc 9J?orgen baran fennen inuffen, benn fo tt>a§ fielet man
nic^t nfle Jage; aber e§ ift boc^ f^on ein btSc^en fange Ijer,

unb im Ärieg tommt ja fo ma§ mof)f oft oor, unb ©ie fe^cn

mit fangen 93art unb bem braunen @efidf)t g’rab’ au§,

at§ ob ©ie auä ©panien fämen, mo eä ja »o^f mieber ^rieg

geben foff; aber af§ ©ie oor^in in 9fammin Ratten fielen unb

auf ba§ ^aftorf}aug jngingen, ofjne maf jit fragen, ba fagte

icf) gfeit^: fiel^, er ift eä bocf).

Unb ©ie finb — Su bift i^od^en — i^od^cn ^rebrom! rief

@ottf)ofb, mit §er^fic^feit feine §anb anSftrerfenb, in bie f^oc^en,

ber fid) ^afb auf feinem ©i(je umgeroanbt ^atte, mit feiner brei=

ten .^anb nid^t minber fjer^fid) einfd)titg.

9?a, freiii^! fagte 3^ocben, unb ©ie ^aben mi^ mirffic^

nic^t gefannt?

SÖie fanuft ®u ba§ nur gfauben? fagte ©ott^ofb, Ju bift

fo gro^ unb ftarf geworben, tro^bem Su afterbiugä in biefer

^Öegiel^ung nur gel^aften fjaft, mag ®u afg Änabe oerfpra(^ft.

;f^a, bag fiegt fo im 9Jfenf(^en, ermiberte ^o^en, aber

mein f^efbmebel in fBerfin fagte immer, bag märe fein 9?atur*

fefjfer.

:^od^eu "ißrebrom manbte fid^ mieber gu ben 9?fctben. ®r
batte bie Sbentität feineg ftattficben 'ißaffagierg mit bem fd}faii='

feil ©efpiefen feiner f^ugenbjabre, über bie er ben ganjen Üöeg

gegrübeft, feftgeftedt unb mar mit bem gemonnenen Üfefuttat

Dorfäufig üoflfommen jufrieben. 9fudb ©ottbofb fdjmicg; eg

batte ibn eigen berührt, ba^ er mit bem guten i^odjen beinahe

einen Jag lang hatte reifen fönnen mie mit einem fremben

9}?enf^en.

Jochen 'ißrebrom, bem ©^miebgjungcn oon Joffan! ®a
mareu fie* mieber, bie fchonen Jage, menn er oon ‘:j3rora aug

mit (iuvt 2Bcnhof in bie fjerien ging, bie fefbftoerftänbfid) in

Jotfan oerfebt werben mußten, unb oben auf ber §aibe, mo
ber äöeg nadh Jotfan fidh oon ber l^anbftra^e abgmeigte, Jochen

^4>rebrom, ihrer horrenb, ftanb unb bie Sffü^e fchmenfte, i^ochen,

ber mohf mujite, bag mit ben Sciben auch 3“*^

bie 3^11 beg 5ifd)efangcng unb 55ogelftetleng, unter 9tufficht
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be§ alten ÜSettcr 93o§laf, unb taufcnb toller unbeauffi^tigter

©treic^e jii 2Ba)fev unb ju Sanbe, für bie Surt bem gutmnt^i»

gen 33ater gegenüber oHejeit bie nid^t fdjioere Serantmortnng

übernaf>m.

Unb ber junge ^err ift nun anc^ tobt, jagte 3iocl)en ipre»

bronj, fic^ aufjeinem ©ig mieber Ijalb ummenbenb, gum

ba§ er feinerfeitS mit ber §auptfad)e fertig nnb bereit fei, mm
ju ben ßinjelbeiten überutgeben.

©ott^olb nicfte.

Umgefegelt auf ber ©pree! fu^r :3oc^('n fort, nnb ertrun*

len, unb tonnte fegeln mie ein 33ollinatrofe nnb fc^roimmen mie

ein §edft, ba§ ift ju ctirioS; aber er Ijat mir’g loofil gejagt,

ba§ e§ mit il|m mal fo ein (Jnbe nel)men mürbe. Unb ^od}en

ftopfte fic^ eine frifd)e iPfeife.

2Bann ^at er ®ir baä gejagt?

©r mar ja 311 feiner ©djmefter i^rer lioc^jcit Ijier oon

©rünmalb, unb |cvna(^ foQte er ja moljl na^ Serlin nnb fi^

auSmeifen, ob er feinen ?ej gelernt Ijätte, nnb ba§ mirb ja benn

mol)l man fdjmac^ bamit beftetlt gemefen fein, benn für ba§

fernen ift unfer junger .perr fein jage ni^t gemefen. Unb fo

fagte er auc^ ju mir, al§ mir oon ißrora, mo bie Srannng ge=

mefen mar, 5urüdfnmen, unb ic^ ^atte bie .ftodijeitäfutfc^e ge=

fal^ren, benn ic^ mu§te fal}ren, meil ber alte ©Ijriftian Iran!

mar; unb bann ging’ö mieber plängfd;a| nad) ®ollan, nnb e§

mar ein gro^e^ ^rüljftürf, unb nnfer junger ^err l^atte moljt

ein biSc^en reidjlic^ getrunfen, al§ er 31t mir in ben ©tnH tarn

unb fid) auf ba§ ©trol) marf unb anfing 31t meinen, ba^ e§ ein

Jammer unb ßlenb mar.

2Ba§ !^aben ©ie benn, jung’ ^err? fagte i^.

21^, 3o(^en, fagte er, mit mir ift e§ au§, rein au§.

l^ab’ 33atern gebeten, er foH micb ijanbmann merben laffcn,

benn e§ mürbe bocb feine !Tage lein 9ied;töoerbrel)er an§ mir;

aber er fagt ja: mir ^aben gar nid)t§, rein gar nid^tS; unb

bie 3Iu§ftattung oon 'meiner ©cl)meftet tann er nic^t einmal

be3al^len.

9?a, jung’ §err, fagte ic^, ba§ ift bod) nii^t fo fc^limm;
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0ie l^aben ja nun ben reid^en 0^iragcr, ber fann :^^nen ja

ba§ @db geben.

?(ber ba fprang unfer )imger §err auf, [teilt oor nit^ I)in

unb friegt mi(^ an ber Sörujl ju pacfen, unb fd^üttelt mic^, ba^

mir l^eilangft imtrbe, unb ruft: 3Bo ®u nod) ein SBort fagft Don

bein —, no e§ roar ein ftarfeS SBort unb befonber§ Don unferm

jungen $errn, ber ja fonft fo ein guter, freitnblicfier SRenfc^

mar; aber ic^ fagte ja: er Ijatte ju Diel getrunfen; benn er

mollte, i(^ füllte fte ummerfen, menn id^ fie ^ierl;er nad) ®al^ti^

filiere, auf ber .'paibe, miffen Sie, |>err ©ott^olb, e^e man
nad^ ber Sdl)miebe fommt, menn man oben auf bem ®erg ift

unb man ^at ba^ 2Äoor tint§ unter fic^. 9ta, ba fann man ja

gut ummerfen, ba§, mer brin fi^t, ba§ 3luf[teilen Dergißt; aber

cä ift boc^ eine eigene Sac^e, feinem .§errn feine !Joc^ter um=

3umerfen an i^rem ^odjjeitätage; unb menn ic^ e§ auc^ gemoClt

f)ätte, ic^ ful)r fie ja gar nic^t, meil .perr Sranbom feinen eige=

nen SBagen l^atte tommen laffen mit sßieren lang, nnb ^invic^

©cfjeet, ber bamal§ fdion fein .^utf^er mar unb nod; ift, mürbe

fte fc^on nie^t ummerfen; benn fal)ren fann §inri^ Sd)eel unb

reiten, ba§ mu§ ma^r fein.

3od)en ^jßrebrom flappte mit ber "ipeitfc^e, unb bie 'ißferbe,

bie bigl^er anf bem fc^malen, auägefaljrenen 33icinalmege im

Schritt gegangen maren, trabten je^t fort auf ber breiteren unb

glatteren Sanbftra^e.

:3n geringer ©ntfernung linfä tag ®al^ti^, ba§ pra^t*

DoHe Stammgnt ber abligen Familie, au§ melier (Söcilie

mütterlid)erfeit§ entfproffen mar, jefjt fcf)on lange im Seft(j ber

bürgerli^en 53ranbom§, unb ^art Sranbom’ä ßvbe.

®ie Strafe, mie ©ottl^olb fic^ erinnerte, führte unmittelbar

am §ofe Dorüber unb bann noc^ eine längere Strede an ber

'ißarfinauer !^in. Sein §erj fing fieftig an 511 fd^tagen; feine

SBlide fc^meiften fdlieu Dorau§ gu bem .ttaufe, beffen mei|e f^ront

jum ^T^eit f^on jmifdften ben 9Jebengebäuben l^evDortrat. So
naf)e an ihrem SBohnfi^ Dorüberjufaljren; bie einjige ®etegen=

heit, bie fidh fehr mahrfcheintich in alle 3‘dunft bot, oerftrei^eu

ju laffen; fte niemals, niemals mieber3ufehen! Unb miebertttn,

3r. Spieltagen, SBaS bie S(troalbe jang. 3
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fie ju felgen, Äarl ©ranbow’S — nein, bcffer fo, ötel

bejfcr!

Unb ©ottl^olb lebnte in bic 6cte, bic breite Ärämpe
feine§ ^iiteä tiefer in ba§ ©efic^t ^iel^enb; er hätte am tiebften

3fo(hen befohlen, »ieber umjnfchren. :^nbeffen :^odhen fuhr

je^t fchlonfen Trab, unb fo mu^te eS ja batb gefchehen fein.

Slber in bem Slugenblicfe, a(8 fie an bem §ofthore oorüber

moUten, fam au§ benifelben ein leerer ©rnkmagen ebenfalls im

2:rabe hevauS, fo ba^ bie Sorberpferbe nnb ^nehen’^ ^ferbe

beinahe auf einanber ftie^en. 3^ochen fluchte, unb ber Unecht

fluchte, nnb :^cmanb, ber auf bem $ofe ftanb, fluchte ebenfalls,

©ottholb tonnte nicht oerftehen, ob auf ben eigenen Änedht,

ober ben fremben ilutf^er — mahrf^einlich auf Seibe; aber

e§ war menigftenS nicht ^arl Sranbom’S heHe Stimme, nnb

ber gro§e bicfe fDiann in ©tulpenftiefeln, ber je^t mit fchmeren

Schritten auf baS Xhoi^ jufam, war gewi§ nicht ber fchlanfe

elaftifdhc ^arl ©ranbow.

Unb ba hatte benn Jochen auch bereits roieber freie SBahn

unb fuhr, bie fcheu geworbenen 'iJJferbe nur mit SJtühe sügelnb,

im Salopp an ber niebrigen 'ßavtmauer hin, über bie man hier

unb ba jwifchen ben iöäumen unb 93üfdhen einen freieren Slirf

in bie Einlagen unb einmal über einen fdhönen breiten fRafen*

pla^ hatte, in beffen .^intergrunbe bie Seitenfront beS .^errcn=

haufeS fichtbar würbe. 91uf bem fRafenpla^e ftanb noch ^ie

^ro§e Schaulei, in welcher eben gwei Heinere 2)?äbchen oon

einer Sonne, wie eS fd)ien, oorfichtig gewiegt würben, währenb

ein halbes ®u^enb anberer ^inber oon feber Srö^e fich um=

hertummelte, ^hi'e frifchen Stimmen fchatlten luftig biivch ben

ftiUen ?Ibeitb, unb eine grofee ftattliche 3)ame bewegte fich

bie Spielenben, neben ihr ein Heiner fchwar^gelleibeter ^err,

ber wohl ber A^anSlehrer ber Suben fein mochte.

@S waren nur wenige Sccunben, währenb welcher fich ^i^*

feS Silb barbot, aber Sottholb’S fcharfeS 51nge hatte eS bis in

bie Gin^elheiten gefaxt; unb fo ftanb eS noch tor feiner Seele,

als ber 2Bagen bereis wieber auf ber offenen ?anbftra§e lang»

famer bal)in fuhr. Sein .^er,^ hatte fich Dovhin ohne Urfache
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jufammengeframpft
: fie »Dol^nte nic^t l^iev, nic^t nie^r l^ier.

2Bo lebte fie jegt? er ^tte fo lange :3a§re fein SSort au§ bev

§eimatb ge'^ört — »ar aud^ fie tobt? für il^n >oar fte e§ ja,

unb bod^, unb bod^ —
®a§ ift ein grober Äerl, ber ^err fRebebaS, fagte

bie neljmenb; aber feine 0a^e oer=

fte^t er, ber mirb fd^on bamit juve^tfotninen.

©0 gel^ört ®a^li^ nic^t mel^r §ervn 93ranboiü? fragte

©ottl^olb.

ja, ermiberte ^aben ©ie benn ba unten — unb

er beutete mit bem 'peitfd^enftiele irgenb rooljin in ben bämm’
rigen Slbenb — gar nichts gehört, ma§ l^ier in unferer ®egenb

paffirt ift?

3Ji^t§, gar nid}t§, lieber oon ment füllte ic^ e§ and)

gehört l^abcn?

fVreilic^, fagte O'ot^en, ba§ ©d^reiben ift nic^t ^ebermanng

©adje, meine jum Seifpiel nid)t; unb tt?o ©ie gemefen finb, ba

l^aben fie am ©nbe gar leine ^often ober fonftige ©elegenl^eit.

®?ein f^elbmebel — bn§ mar einer oon ben eilten, ©ebienten

— ber mar audl| in ©panien gemefen, a^tjeljuljunbertneun,

unb —
Slber ic^ mar gar nid^t in ©panien, fagte ©ottl^olb, i^

mar in :5tatien!

3^oc^en lam biefev (Sinmanb, unermartet unb ungelegen; er

l^atte, mäl^rcnb er ftiinbenlang barüber gegrübelt, ob fein ^affa*

gier mol}l ber 'ißaftorSfoljn au§ 9kmmin fei ober nid^t, bei ftd^

auögema^t, ba^, menn er eg fei, er febenfaflg gcraben 3Bege§

ang ©panien fomnien müffe; benn er l;atte geljört, ba^ l^ott»

l)olb bie „ “ißriefterei " aufgegeben l^abe unb je^t in einem frem=

ben Sanbe lebe, unb ©panien mar bag einzige frembe l'anb,

Don bem er jemalg l)atle rcben §ören. ©o oerfanl er benn,

mäd)tige iföolfen ang feiner ‘i^feife jieljenb, in tiefe 9Zad^bepf=

lic^feit, unb ©ottl^olb mu|te feine f^rage, mo benn ^^err Sran-

bom nun mol^ne, fo ferner eg i^m mürbe, ein paar 2Ral mie*

ber^olen.

3a, mo füll er mol^nen, fagte 3od)cn enb'ti^, alg in ®ollan?

2 *
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er ift Dom '’^ßfcrbc auf ben (Sfel gefommen; aber ba§ ifl nun

nid)t anberä, wenn bte Herren' immer fo ^od^ ju ^ferbe fi^en

motlen —
Unb feine f^rau?

mu^te gefragt fein; aber ®ottl^olb’8 Rippen bebten, al§

er bic {frage tl^at.

Unfcr arme§ Jräulein, fagte ja, bic f)at auc^

»Dol^f nid^t träumen laffen, al§ i^ fte an bem ÜWorgen mit

SSieren lang jur ^Trauung fu^r, ba^ bie §errli^feit fo balb ein

©nbc ^aben mürbe. ift nun rcieber auf bem alten fflccf,

unb unfcr alter iperr unb ber junge §err tobt, unb i^re

erften beiben kleinen finb ja aud) mol^l tobt, unb nun lf)at fie

man ja mo^l nur no^ cin§.

Sie lebte alfo, lebte mieber in ®oHan, bem lieben ®otlan, .

bem malbumgürteteii, meerumraufd^ten, bem Orte, mo er bic

fcligften unb unfeligften ©tunben feiner :3ugenb burd^lebt, bem

l)cilig=uu^eitigen Orte, ,^u bem i^n feine ÜTräume fo oft, fo oft

jurüdfgefül)rt fjatten in jraucr unb l^uft, ba§ er mit glücflic^em

Sädtjeln auf ben Sippen, adj, unb fo oft in I^ränen errcad^t

mar! Ginen Slugeublidf mar il>m, al8 märe fte t^m mieber»

gegeben, al» märe noc^ 3llle», mie'eS mar. Gr fa^ bie fc^lanfe

©eftalt burd) bie Süfdtie be§ abenblic^en ©artenS ft^lüpfen,

mäl}venb er mit l^od^flopfenbem .*perjen oben am {fenjter ber

Ileinen ©iebelftube ftanb unb Gurt bie SBerba auf mi repetiren

lie§, big ber bie ©rammatif auf ben Jifc^ marf unb erflärte,

er merbe ba§ nio begreifen, unb fie moHten lieber in ben

©arten ju Gäcilien gelten.

©ott^olb fu^r fid^ mit ber §anb über ©tirn unb klugen.

§atte er ben geliebten 3?amen laut gerufen? .^atte .^od^en, ber

in feiner eintönigen iEBeife bie abgebrod^ene Grjäl^lung mieber

aufgenommen, i^ren Dramen genannt? i^od^en mu|te aud^ ni^t

red^t, mic atle§ jugegangen; beim er mar nod^ in Serlin bei

ber ©arbe gemefen, alö |>err 3Benl>of ftarb unb ber junge §crr

©ranbom ju feinem eigenen ©ute ®a^fig aud^ nod^ ba§ Älofter»

gut 1)oOan überuafjm; unb bann, al8 ^o^en Don ben ©olba»

ten loätam, Ijatte er fu^, ba ber ältere ®ruber GlaS mit bem
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33ater für btc «Sd^miebe auSreid^te, in 9?euefä'^r beim ©aflmirt^

‘i}?eter§ al§ ^nec^t oermietl^et unb mar bann nur Don 9Jeuefäbr

fortgefomnien, roenn er Sieifenbe über bie 3^nfei j\u fahren batte,

unb ba§ gefebab nicht eben oft. 2lucb b“tte e§ ficb nie getroffen,

ba^ ibn fein '©eg fo nabe an 5)oQan, ober gar nach 5'oOan

gebracht; benn melier f^rembe foHte mobt fo meit abfeitä Dom

großen ©ege fahren! Unb fo batte er fetbft bie ©dbmiebe nod)

nicht miebergefeben, unb menn fein ®ta§-'93ruber nidtjt ein- ober

.^meimal in ^eneföbr gemefen märe, fo müßte er gar nicht, mie

e8 je^t in ®otIan auäfebe. ©ein 6ia§=33rnber hätte freilich,

menn er e8 recht bebenfe, auch nicht Diel mehr jn er;;äblcn ge*

habt, als maS er fdbon Don ?lnberen erfahren; benn .§err

93ranbom fei ja bafür befannt, baß er bie fchönften ‘f^ferbe auf

ber 3fnfcl unb in ber gangen 'ißroDing fomtne ja auch

olle 3^abre im ^evbfte gum ©ettrennen nach ®n«bin, unb bie

abcligen
,
Jerxen hätten ihre liebe 9ioth, gegen §errn 93ranbom

aufgufommen, menn er au^ nur ein Sürgerlidher fei; unb beim

^errenreiten in biefem ^fahre mürbe er mohl gang ficher ben

flßretS geminnen
;
benn ber ^inri^ ho^^e ihm ein 'ißferb trainirt,

fo eines fei noch 3®^ bagemefen. Unb baS fei ja richtig,

ber .^inrich Derftehe mehr Dom 'ISferbefleifch als aüe bie eng=

lifdjen JraineurS, bie ßdh ^>‘e anberen .^erren fo Diel @elb

fofteu ließen, gufammengenommen, mährenb (Etliche freilid)

meinten, eS gehe babei nidjt mit rechten ®ingen gu, unb ber

|)inrich fönne eS mit feinen ©chielaugen ben "Uferbeu anthun,

fo ober fo, mie er mode. Unb baß eS beSglcichen gäbe, baS

miffe er, als ©chmiebSfohn, auch; großer Unter*

fchieb, ob eS ehrliche fünfte feien, mie fein 35atcr gum (Eiempet

Derftehe, ober ob ein ?lnberer babei fein ©i)iet habe, ben er-’

nicht meiter begeidhnen mode. ®enn mit bem fomme man nicht

über ben Serg; er laffe fidh feinen 53orfpanit gn theuer be*

gohlen. jJ5em i>errn Sranbom habe eS fchon baS fd)önc ®ut

gefoftet, unb melche fagten ja, baß er ftch auf ®odan auch »if^t

mürbe halten fönnen, nnb baß ihm bie jeufelSpferbc bie .spaare

Dom Äopf fräßen. £?b ^err ©ottholb aud) an fo etmaS

glaube ?

Digitized by Google



22

9?cin, nein, nein, fagte ©ott^oft», fi(^ heftig au§ bcr 6rfc

aufric^tenb.

3oc^en mu^te fic^ bie 'pfeife frifc^ ftopfen, um über biefe

Slntmort, bie er feineSroegä erwartet ^atte, in 9tu^e nat^^itbeu*

fen. ©ott^otb ftörte i^n nicht in biefen 3J?ebitationen; ftiQ in

fich Derfunfen, faß er ba, träumenb oon bem, roaä war, unb

Don betn, wag fönnen unb nimmer h^ite fein foQen.

9iicht fein foüen? ja, aber nic^^, weit bag Schieffat eg nicht

gewollt, fonbern weit bie ÜWenfehen bieg Schieffat gewollt, weit

fie eg ftch bereitet, weit fi« fich Jräiimen, bie fich

ju ÜBirflichfeiten ucrbichten, in ihren SBünfehen, bie ju ^anb=

lungen werben, bag Schieffat finb! 2Sar fie nicht mit bem

SBnnfche, ba wieber §errin ju werben, wo ihre Sthnen mütter*

licherfeitg fo lange atg Herren gefeffen, an jenem ?lbenb bereitg

jurüdtgefonnnen, atg fie oon ®otlan aug eine '^Jartie nach

ti(j gemadht, ber 3Jater unb fte unb @urt unb er? 2Bie war fte

ftitl burch bie ftattlichen ^immer gewanbett unb hatte bie großen

gtän^enben Gingen nachbenfliih f^weifen taffen über bie buntlen

SBitber an ben 'JBänben mit ben oerbtichenen 0eibentapeten unb

über bie mancherlei oerfchnörfetten 3icrrathen auf ben ©imfen

ber Äamine, bie bem unoerwöhnten 2luge ein üEBunber oon

Äoftbarfeit bünften! 2Bie hatte fie in ben 0chlafgemä(hern mit

ber §anb teife über bie ®amaftoorhänge geftrichen! wie hatte

fie in ben @ewäch§hä»lern bag gtühenbe ©eficht wieber unb

wieber in bie ootlen Oteanberfträuche gebrüeft, atg wolle fie fich

beraiifchen in föfttichem ®uft! ÜJ?it wetdher Slnbadht hatte fie

bem fct)ietenben .^inri^ jugehört, atg er bie Sorjüge ber ebten

fPferbe fct)ilberte, bie ihre teilten ^atfterfetten an ben 9)tar=

morhippen erftirren tiefen, unb welch ein Jammer eg fei, ba§

ber junge ^err auf ber lanbwirthfchaftli^en ^ttabeniie feine

3eit oertöre, bie er i}\tx fo oiet beffer anwenben fönne! Unb

wie unwillig hatte fie ben f^reunb, ber ihr fo oiet ju fein wähnte,

angebtieft, atg er in eiferfü^tigem 0pott bemertte, ßart SBran»

bow fönne um fo früher 3urücffehren, ba er auf ber Stfabemie

»oraugfichtlich ebenfo fleißig gewefen fein würbe, wie torher auf

bem 'f.'äbagogium! §erna^ h'^tte fie fich lieber auf bem großen
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jRal'enpta^ übermüt^ig mit bcn beiben ^veimben genecft, aber

fte bann in ber ^ötjernen ©c^aiitet fa^ — in ber Dor^in

bie Äinber gejeffen — bcn frönen Äopf in bic eine ^anb ge»

ftü^t, mä^renb bie anbeie läffig mit ben langen ®nben ber

rotl^en ©c^ür3 e fpiette, unb ©ottl^olb ^erantrat, bie ©c^autet

in 33croegung ju )e^en — ba mar fie aufgefprungen unb fjattc

lac^enb gei'agt; ein fo unmificnbeg 3J?äbd)cn büvfc boc^ mobt

einen fo bocb getebrtcn ^errn nic^t bemüben. ßv batte ni^it

gemußt, roie bitter ber (jrnft mar, ber ficb bi'^tcr bcm i'acben

Derftecfte; er hätte fcbroerlicb, a(§ er am fofgenben 2}?orgeu in

aöer ^rübe mit Surt micber jurürf in bie getebrte ?yrobnbc

mu^te, burcb bie 9ii(je unter il}rer i^ammertbür ein Statt ge»

fcboben, auf baä er bie freie Ueberfegung einer Obe be§ 2tna=

freon gefcbriebcn:

ibratifcb fag, marnm iiiiv,

vgcpcii aiiö großem '^iige l'ücfeul),

fyliebft -Du grauiam micb, iml) Ijöbiieft:

(Sav nichts gilt er mir, ber Xbor!

SBiffe bciiii, icb rocrbc balb 2)ir

Um bcn ftoljen -S^alS bie Scblingc

SBcrfen nnb mit ftraffcm i^iigel

inmmcln auf ber 'Jicnnbabu S'id;.

Scpt nod) auf beu Siefen mcilft 3)u,

t!eid;icu Sprunges fröblicb fdKr^eub;

2;otb ber rechte iKittcr fomim ®ir,
* Atommt 3)ir balb, mein thrafifch 3-iilleii!

®cr rechte fRittcr! ja mobt! noch nid)t acht SBochen mavcn

um, ba mar er getommen, ber rechte 'Jiittcr!

@in buntler ©pätfommcrabcub, mie biefcr. 9)?änner, ÜBei»

ber, Subeu unb SJMbcbeu, ‘itCte nod) braunen auf bcm 3ett>e/

benn mar ©onnabenb, mie beute, unb bev gro§e SBei^en»

fchtag mu^te, meun irgenb möglich, fertig gemäht unb bie @av»

bcn mußten gebunben unb in ^odeu gefteClt mevben. Qe^t

batten fich bic Beute gelagert, eine halbe ©tuube ju ruhen unb

ju märten, big ber eben aufgebenbe SoUmoub fich aug bcn

trüben ®unjtmaffcn loggelöft haben mürbe unb fie bie unter»
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brod^ene 3lrbeit tcieber aufnebmen fönntcn. Itnb Gurt unb er

batten icacfer mitgebotfen, ja Gäcitie b'ittE (acbenb ein paar

©arben gebunben; bann batten fte ben Senten ba§ 93ter guge*

tragen, ba§ 5?etter So§laf an§ bem großen gaffe nergapfte.

Unb e§ mar ein gobien nnb Singen geroefen, unb ein Schäfern

ber Unechte nnb fDJägbe; aber je^t maven fie ftiti gemorben,

unb §err SBenbof b^>tte gemeint, menn fie nicht balb mieber

anfingen, febtiefe ihm feine gange ©efedfebaft ein, nnb bann

möchte er ®en fef)en, ber fie mieber auf bie Seine brächte. SIber

Setter So§(af b“tte gefagt, nod; gehn fDtinuten müßten fte

märten, bann fei ber 2)fonb ftar; unb Setter So^Iaf mn^te e§

miffen. Unb immer ftiller mürbe e§ in ber fRunbe, fo ftiü, ba§

ber fRebbabn meinte, eB fei nun oorüber, nnb laut na^ feiner

überaü bin gerftrenten gamitie rief; fo ftiü, ba^ ©ottbolb ba§

Schlagen feinet |)ergen§ gu hören glaubte, mäbrenb feine Stide

an ber bolben ©eftatt h'ngen, bie bidjt oor ihm, fo baß feine

§anb ihr beücö ©emanb hätte berühren fönnen, auf einer ®arbe

fafe unb in ben fDtonb fd)ante, beffen bteicheS ^'icht ihr ©eficht

fonberbar b(cid) erf^einen lie^. 9?ur ihre bunften klugen leuch*

teten manchmal anS bem bleidjen Slntli^ auf, unb bann bur^*

fehauerte e§ ben giingling, al§ ob ihn ein Strahl an§ ber

®eiftermclt getroffen habe, ga, au§ ber ©eiftermelt, in ber er

mit ber beliebten fdtmebte, bod) über bem irbifchen Sreiben, fo

hodb, mie bie hintmelöreine Sb^ntafie eined günglingö trägt,

beffen .^erg ood »oit einer großen heiligen Siebe ift. D öott,

mie grengenlo^ er fie liebte! mie fein gange§ SBefen in biefer

Siebe aufging! mie all’ fein Sinnen, ®enfen, gühlen in biefc

Siebe ftrömte, oon biefer Siebe getragen mürbe! mie Jeber

ütropfen Slnt, ber burch fein flopfenbeä §erg floß, oon biefer

Siebe bur^glübt mar! mie jeber §au^, ber an§ ber gepreßten

Srnft über bie bfiB^n Sippen ftrid), nur immer athmetc: ich

liebe ®ich, ich 1'^^’'^

Unb in biefem 3Iugenblicfe, mo bie ^immet fi^ oor feinen

oergücften Sliefen anftbaten unb er meit binfehaute in bie @e=

filbe ber Seligen — in biefem Slugenblide foüte ber S^lag

erfolgen, ber ihm bie Sforten gnnt fßarabiefe feiner gugenb für
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immer gerfc^metterte unb feinen ®Iaii6en an ein ,^oc^!^eiIige8,

ba§ in ber fDfenfc^enbvuft fieser mo^int, auf f)inau§ jer^

ftörte. — (S8 fommt :5emanb 3U '^ßferbe, l^atte ber aüe 33o^(af

gefagt, inbem er an bie ©ruppe l^crantrat unb nad^ bem SBalbe

beutete. (£§ nerna^m fonft fRiemanb etmaS; aber ba§ rootlte

nichts fagen; benn ber 9Ute fonnte ja baS ©raS machfen Ijören.

Unb fie mar aufgefprungen unb hatte ein paar ©chritte gethan

unb mar bann taufdhenb ftehen geblieben, unb ®ottl)olb hatte

gefehen, mie fie beibe §änbe auf’S ^er^ preßte, ©ein eigenes

tperj ftanb ftiO.

@r unb Surt maren — in biefen SBodhen nor bem nun

glüdlich beftanbenen ©yamen — nicht in 35otlan gemefen. 6r

hatte nichts erfahren non Sltlem, maS mährenb ber 3eit hier

gefchehen, hatte nur eben Don Kurt flüchtig gehört, baß Äarl

S3ranbom 3uvüd fei; aber je^t mu^te er: baS ‘’fjferb, beffen

flü^tigen ^itffchlag auch er je^t oernahm, trug Äart S5ranbom,

trug ihn nicht 311111 erften 9)?al bie halbe äJteile oon ®ahli^ im

©alopp herüber, ^e^t mu^te er, maS ber oeränberte SluSbruef

ihrer ^äge, ber ihm heute fo aufgefaKen mar, bebeutete — bie

träumerif^ie SBeichheit, bie ptö^lich einer fonberbaren Erregung

mich; er mußte SllleS, SlQcS unb ba§ fein jempet 3ertrümmert

unb fein .^eiligthum entmeiht. Unb fo ftanb er, unfähig fuh ätt

regen, abfeitS ba, mährenb bie Slnberen ben fReiter, ber fich

Dom ^ferb gefchmungen, umringten, ben fchlanfen Sieiter, ber

fich je§t aus ber ©nippe loSlöfte — nidht allein! ®en 5lrm

um fie gefchlungen, fich flüfternb 31t ihr hiuabbeugenb, fie, fidh

an ihn fchniiegenb — fo famen fie, fein nicht achtenb, bicht an

ihm Dorübergeftrichen, jebe Sinie ihrer ©eftalten fcharf abge^

3ei^net auf bem hellen ÜRonbenhimmel; unb bann fah er nichts

mehr, höi'te nichts mehr, unb fonnte fich fpäter nur noch er»

innern, ba^ er meit oon ber ©tätte an bem bunflen ©aum beS

SBalbeS lange, lange in bumpfer, fur^terlicher 25er3meiflung

lag, unb bann auffprang unb burch ben ftiClen, f^mülen 2Balb

fchmanfte, mie in einem fchauberhaften Sraum, ein paar 50fal

laut auffchreienb, mie ein gequältes

2«albe heraus an ben ©tranb beS äReereS fam, baS majeftätifch,
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grenjenloS fic^ Dor i^m ^inbe^nte in bie SWonbenna^t. 2)a

roarf er ftcb roteber ^tn in bcn 3anb, aber je^t ^atte er J^rä*

nen gefunben, glü^enb'^eipe X^ränen, bie aber' milber unb

miiber flogen, atä roäre ba§ ^lät|'(^em ber 'JBeflen üBiegen-

gefang für ba§ amie jnrfenbe ^erj. Gnblid) ^atte er firfi auf

ben Änieen erhoben, bie 3tmie »eit auägebreitet unb fic^ mit

einem langen brünftigen @ebet, ju bem ba§ ranfc^enbe Ü)?eer

bie SSorte gab, an bie 3UImutter gemanbt, bie i^r Äinb nic^t

»erlaffen »erbe, »ie er fie benn immerbar mit grenjenlofer

Siebe lieben »oDe. — Sann l)atte ber alte ®o§laf plöglic^ an

feiner Seite geftanben — er ^atte i^n nic^t tommen ^ören, unb

ber 211te fagte auc^ nic^t§ —
;
unb fo gingen fie fc^meigenb

nebeneinanber redjtä am Stranbe ^in, bi§ fie ju bem einfamen

^äuSd^en be§ 2tlten jroifc^en ben Sünen tarnen. Unb ba mad^te

il^m ber 3llte ein tnnftlofeä Säger jurec^t, forgfam, fc^meigenb,

unb ftric^ i^m fc^roeigenb mit ber ^anb über ba§ feuchte

al§ er niebergelegt liatte, um eine ©tunbe ju rnljen, unb

in ben äRonbcnfc^immer ju blicfen, ber burc^ ba§ niebrige Jem
fter an ber 3Banb über bie @e»el)re unb ÜJe^e unb Ringel*

rut^en »eiterrüctte, bi§ ba§ 'iRaufc^en ber SBipfel auf ber Ufer*

l^ö^e unb ba§ 'Diaufcfien be§ ÜRecre§ i^n in ©ctilaf lullten.

©ottl^olb erwachte au§ feinem Xraum. Ser SBagcn ftanb.

Sie 'iPferben ft^noben in ben SGBalb Ifiinein, ben ber 2ßeg ^ier

auf eine turje ©trede burc^fc^nitt. »ar faft »oOtommen

buntcl, nur ba§ l^ier uub ba burd^ ba§ bidjte @ej»eig ber

Sucfien ein ©tra^l be§ eben anfgegangeuen 9)?onbe§ jitteile.

S'ia, »a§ ^aben benn bie »erbammten älJä^ren? fagte

3:od^en.

fRe^t§ »om SBege rauf^te unb fnacfte e§ in bem bienten

Unterljolj; näljer je^t unb lauter, immer ndfier in gcmaltiger

Gile, unb nun brac^ au§ ben Süfe^en ^erau§, »ie im ©türm*

»inb, eine buntle, feftgef^loffene nnb bod) in fi^ be»eglidbe

9J?affe, unb trachte in ba§ Unterl)ol^ auf ber anbern ©eite —
faiim gefe^en, fc^on »erfc^»unben, »äfirenb bie ^ferbe in »af>n*

finniger ?lng[t fi^ im ©ef^ivr bäumten unb bann fid^ auf bie

©eite rcarfen, ba§ bie beiben 3)Mnner, bie oom äBagen ge*
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fprungen »oren, i^rer nur mit äu^crfler Slnftrengung $err

»erben fonnten.

3)o§ »crbammte Sladerjeug! fagte »nb gerabe ^ier

ift mir baS ft^on einmal paffirt. ®a füllte bo^ ber ^ürft ein

(jinfel^en l^aben; aber baS »irb alle ^al^re me^r, imb »enn

ber alte S3o§laf nic^t nocl) manchmal ein 93i§(^en bajttiifc^en

anfränmte, wäre e§ ja »o^l gar nic^t j^um 3lu81f)atten. ®a,

l^ören ©ie!

?int§ im SBalbe, mobin baS IRubel feine ^lucbt genom»

men, ertönte, fcbon in äiemlidb meiter (Sntfernung, ber ÄnaQ
einer Sü^fe.

®a8 mar er, fagte i^o^en leife, ber braucht nur ju pfeifen,

bann laufen fie ihm gerabe in ben ©cbu^. ^a, ja, §err ®ott*

bolb, ©ie meinten oorbin, e§ gäbe ni^t8 üon ber ^rt; aber

ben alten SoSlaf mevben ©ie bo^ mobl auSnebmen. ®er tann

mehr al§ ein Äunftftüctcben, ba§ il)m fein ehrlicher ©bvifftit’

menfdb nadbmacbt.

©0 lebt ber 2llte noch? fragte ©ottbolb, mäbrenb fie je^t

üorftdbtig burcb ben 5Balb meiterfubren.

3[a, ma§ füllte er nicht? ermiberte i^ochen, meldbe fagen ja,

er fann fo lange leben, mie er mill, 9?a, ba8 glaube ich

nicht, einmal mirb e8 auch nehmen, menn ich

auch "ifh* ffi” “^’fr ba§ mei| ich, ba§ melche Seute,

bie ihn fcbon üor fünfzig :3ahren gefannt haben, fagen, bamal8

habe er fuft fo au8gefehcn mie heute.

Unb er mohnt noch iiunter in bem ©tranbhaufe?

SGßo füllte er fonft mohnen? fagte .^o^en.

©ie maren au8 SOBalb unb §aibe heraus auf bie fdhöne

chauffirte, mit mächtigen ‘ißappetbäumen bepflanzte ©tra§e ge»

fommen, melche ben müben SJeifenben bie fRähe ber füvftlichen

fRertbenj oerfünbete. @8 mar noch ^iue SBegftunbe; aber bie

©tra^e fiel ein menig, unb bie ^^Jfevbe, mohl miffenb, ba^ ihr

langes ütagemerf zu 6nbe unb eine Grippe nahe fei, nahmen
bie legte Äraft zufammen unb trotteten macJcr bahin. 3ln bem

fchmärzli^»blauen ^immel fchmamm fegt bie ©ichel beS zu»

nehmenben fDfonbeS in reinem @lanz; h***^ unb ba in ber
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bunffcn Sanbfd^aft bejcid^netc ein rötl^tic^ bämmernbeg

btc ?age etneS ®ut§^ofe§ ober einfamen SBauernl^aufe§. Unb
mm fc^immertc e§ l^eüer oon bem §ügel ^er, gu roetd^em ber

Sßeg ttjteber aufftieg. 2Bei|ltd^ l^oben ftc^ ftattlic^ere Raufer

au§ bent bimften '^^aub bcr 93üfc^e unb Säume, ber |)uf ber

Sfcrbe fc^tug auf Steiupflafter, unb mentge SWinuten fpäter

l)iett ber SBagen oor bem „^ürftenl^Df", beffen behäbiger SBirtl^

ben fpäten ©oft mit norbtf^er §erjtid)feit toißfommeu l^te§.
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(Sott^olb l^atte noc^ bet gutev '^Jrora emjutreffen

geglaubt; jegt tcar e§ bctnal^e jel^n Ul^r, eigentUd^ ju jpät, ben

briefüd^ öerfprod)enen Sefu^ bei Sßollnon) nod^ mad^en.

^tibeffcn ber §err »artete tieKeid^t trog ber fpöten ®tunbe,

unb »a§ er mit i^m ju fprec^en l^atte, fonnte in »enigen 9Ki»

nuten abgetl^an fein. ®ann »ar audf) biefer S'Jeben^iwerf feiner

fReife erreid^t; er fonnte morgen früf) »ieber aufbred^en, unb

er »äre am liebften nod^ §eute 9fac^t »eitergefal^ren.

®er tBoben brannte il^m unter ben fjü^en. ®ie ©rlebniffe

ber lebten ©tunben, bie Begegnung oor Slüem mit bem@efpieten

feiner ^Jugenbjal^re, bie 2Ritt!^eiIungen beffetben — ba§ 3lQeä

l^atte il^n im tiefftcn ^fnncrn erregt. 2Böf)renb er bie ftitle ^arf*

ftra§e nad^ ber SBol^nung feine§ ®ef(^äft§freunbe§ l^inabging,

blieb er ein paar SDfal tief atl^menb unter ben bunflen Söäumen

flel^en unb machte eine 93e»egung, al§ fönne er bamit ba§

©eifterl^eer ber Erinnerungen ab»e§ren, ba§ il^n ummitterte.

®ott fei ®anf, bag icf) »enigften§ jefjt fieser bin, ni^t »ie*

ber einem alten Sefannten ju begegnen, fprad^ er bei ftd^; ba§

brüben im 'ißarf ba§ ©^lo^ leer ftelfit unb ic^ meine B^fagc

nicf)t JU l^alten unb bie ©aftfreunbfd^aft be§ lieben§»ürbigften

aller O^ürften anjnnel^men braudl)e; unb ba§ idl) mit bem

Spanne, ber l^ier »o^nt, nid^tS al8 ©efd^öftäfod^en ju befpre=

d^en fiabe.

Er flingelte an ber Jfiür be§ ftattlic^ften ber Raufer, »elc^e

bie brei ©eiten be§ fleinen, nadfi bem ^avfe ju offenen ißla(je§

umgaben.
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§err Sßoßno» ift ju §aufe, fogtc ba§ junge l^übf^c 3)ienft*

ntäbc^en, unb —
^ei^t 0ie beftenS mißfommcn, rief §err S5?oüno», ber in

bemfetben Sliigenblid au§ feinem ßoniptoir trat unb bem fpäten

@aft eine breite fräftige J^anb entgegenftrecfte. freue mi(i^

fet)r, enblicb Sfire perfönlic^e S3efanntfdjaft ju inanen, menn

e§ mir aud^ SBerantaffung eine fo

traurige fein mu^te. §aben 0ie fc^on ju 3tbenb gegeffen?

9?ein? 9hm, baä ift ja fd)ön, id^ audt) ni^t. 0ie müffen freilid^

mit mir aüein üorlieb nehmen, oor ber §anb toenigftenS; meine

Jrau f)at bc»te i^r gro^cS Äränjc^en. 0ic moKte ni^t ^in,

benn fte brennt barauf, bie SBefanntfc^aft mit ju cr^

neuem ober 51t madjen, mie id^ fage: benn 0ie merbcn fid^

i^rer fd^merlie^ erinnern. 0o ocrfprad^ fte benn, um jel^n U§r

mieber t;ier gu fein; aber id^ mei§, mie ba§ ift, wir werben

fdf)on nod^ eine 0tunbe für un§ l^abcn.

@ottf)otb bat wegen ber fpäten 0törung um ßntf^ul*

bigung, aber er l^abe geglaubt, lieber fpät al« gar ni^t fommen

gu füllen, um fo mel^r, alä er womöglidf) morgen in ber fjrü!^e

weiter gu reifen beabfidjtige.

3d) benfe, 0ie werben fid) nod^ ein wenig bei uuS galten

laffen, erwiberte ^err Solluow, inbeffen ^cit iß Ö^rib, wie ber

ßnglänber fagt, unb fo wollen wir bie 3^i^ weld^e 0tinc

brandet, ba§ 2lbenbbrob guredjt gu madl)en, ben ©elbangclegen*

beiten wibmen. ^i) l;abe 2lße§ gurcebt gelegt.

$err SBollnow Ijotte ®ottbolb in bem fleinen ißrioatcomp*

toir auf ba§ tleine 0opba genötbigt unb fid) neben ibn in einen

mit !i'cber übergogenen Slrmftnbl an ben runben 5tifdb gefegt,

auf welcbem im 0cbein ber Sampe oerfebiebene ißapiere in forg*

fältigfter Drbnnng nebeneinanbergereibt lagen.

§ier finb bie 0ad)cn, bie fidb auf bie ^interlaffenfcbaft

5bi^c® §errn IBaterä begieben, fnbr er fort, ^db b^bc wabrlicb

bcrglidb wenig 9Kübc »on ber 9lu§fnbrung be§ fDianbatS ge^

gabt, mit weltbem 0ie midb oon 99Jailanb au§ gu betrauen bie

@üte b^ittcn. löaareS @elb fanb fi^ nur im Sietrage oon

einigen üori ü)a§ ba^ -Dfobiliar nnb fonftigen
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^au§vat]^ betrifft, fo fömien bie ©nfiebler ber tfiebaifc^en 333üfte

nic^t öiel mentger befcffen ^aben, a(§ womit fid^

ter in beu lebten ScbenSja^ven begnügte. ®a§ einzig wirfti^

2Bertl^ooüe feines 9?ad^(affe§ war bie SBibliot^ef, unb ^ier ^abc

ic^ mir ertaubt, oon 5Iuftrage etwaS abjuroeic^en. 0 ie

Ratten beftimmt, ba^ ber ©efammtertrag ben Firmen beS ^ixd)»

fpietS 31t ®ute tommen fotle, jugteid^, ba§ ber fJiac^fotgcr 3^reS

§crrn S5aterS für ®aS, waS if|m etwa oon ben Südjcrn an*

ftünbe, feinen eigenen 'ißreiS machen bürfe, in ber 33orauSfe^iing

ot)ne 3'^eifet, ber ^err werbe mit ber nöt^igen ®iScretion oon

biefer 33ergünftigung ©ebraud^ matten. j)aüon aber war bei

*i|3aftor ®emme( nic^t bie fRebe. @r glaubte im 9to^r 31t fiBen;

er wollte nidjt nur bie beften, er wollte alle pfeifen fd^neiben

unb womöglidt) umfonft. 9Rit ©inent lEßorte: beiben 21b»

fiepten wareu nic^t 3U oereinigen, unb ba ic^ wo^l richtig an»

naljm, ba§ 3^^nen bie Firmen naiver am §er3eu liegen würben

als ber $err ^aftor, obgleicf) er oiet SPefenS oon ber :^ntimität

mad^te, bie auf ber Uneroifitat unb, ic^ glaube, fc^on auf ber

Schule 3Wifc^eu beftanben ^abeu foQ, habe idl) mit 2tuSuaf)me

einiger unbebeutenberen Sachen, bie ich laffen uiu^te, baS

Uebvige einer refpeetablen antiguarifchen f^irma angeboten, mit

welcher ich ii^fh finigew §in» unb $erhanbeln einig würbe.

2öir haben, wie i^ 3 hf>^” fdhrieb, ein tüchtiges Stücf @elb

herauSgefchlagen, unb wenn Sie mit mir fo 3ufvieben finb, wie

bie IRamminer Slrmen, brauche i^ mid) ber 2luSführung meines

3)tanbatS ni^t 31t fdhämen.

3n §errn 2Bollnow’S bunflen 2lugen bli^te ein Sächetn,

als ihm je^t ©ottholb über ben Jifch bie .^anb bantbar

brüdte.

:3ch wiebei'hole, eS war eine tteine 3Jtühe, fagte er, unb ich

würbe eine hunberlfad) größere für einen 3)tann, bem ich fo

tief oerpflidhtet bin, mit Vergnügen auf mid) geuommeu haben.

®eni Sie fo ti^f oerpflidhtet finb? mir?

:3hnen, gewi^. hätten Sie mir oor fünf i^^ahren, als Sie

^i)Xi Srbfd}aft antraten, bie 3ehntaufenb Jhalct, weldjc in

meinem öcfchäfte ftaubeu, ent3ogeu, wie ich 3 h'*^” bringeub
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rietl^, fo rcäre ic^ jcgt oieOeic^t nic^t in ber angencljnicn i'agc,

;3^nen ba§ @elb mit beftcm ®ant jnrilrferftatten tönnen.

Um §immc(smiC(cn! rief ©oftljolb, inbem ev A^errn ÜBoü'

nom’ä §anb jurücf^ieft, bie fic^ nad^ einem gröfeeven, mit einem

©ummibanbe ^niammenge^altenen ^^ßaefet auäftreefte.

f}atte baä Öetb auf alle JäHe jurüctgetegt, ermibevte

$err ÜBoOnom, baar unb in guten Obtigationen na(f| bem tjeu--

tigen Sourfe.

Slber i^ »iß e§ !^cute fo »enig, »ie i^ e§ bamatä »oflte.

JZun, fagte §err Söoflno», id^ fann 3^nen fieute nic^t mel^v

fo unbebingt jureben, e§ ju nehmen, a(§ oor fünf i^ii^ren.

.^eute — ic^ barf e§ mit ^uöerfic^t fagen — ift :^f)nen bie§

@etb fel^r fu^er, unb id^ fann ^i^nen bie ^öd)ften 'ßrocente

geben; bamatS, alä id^ ^ier auf ber 93afi§ fc^r »imberlic^ ge*

ftalteter SJev^ältniffe ein neueä ©efc^äft ju grünben ^atte unb

jeben ^ugenblid in ^otge ber Unberec^enbarfeit meiner ®e*

fc^äftäfreunbe — ic^ meine bie ^iefigen ÖiutSbefi^er — oor

einer ^rifi§ ftanb, t^at id; nur meine 'ßfliebt, atg id^ 3^nen

riet^^ 3l^r ®efb, »enn nic^t reineren, fo bod^ fic^e.eren §änben

anjuDertranen. 3?un, Sie »oflten baoon nic^tg fiören, »oUten

bnre^aug, ba§ i^ ba§ Selb befielt; ja id^ glaube, id; fjötte eg

ol^ne ^aben fönnen.

Sie »erben mir jngeben, §crr Sßoflno», bag ic^ bamit

ganj im Sinne meineg Dntefg ^anbette.

3^d^ »ei^ nicht, ermiberte ber Kaufmann. Ontet hatte

ein reefleg 3f»tercffe baran, mir bag @e(b jn faffen. ®ie großen

33orthei(e, bie burch bie netten 3Jerbinbungen, »et^c ich

ongetnüpft, nnb ich o^oht fagen, gefchaffen, bem ©efchäfte

in Stettin jufloffen, »aren fo erheblich, baß fte bag 9tifico

eineg immerhin hoch nur möglichen ©erlnfteg »eit auf»ogen.

3?nbem aber ber Onfel teftanientarifch Doöfotnmen freie

33erfügnng über bie ßrbfehaft ertheilte, erfannte er an, baß ein

Zünftler attbere O'ntereffen hat unb haben muß alg ein ®e*

fchöftgmann.

9fttn ja, bie ^ntereffen feiner Äunft, er»iberte ©ottholb

mit SBärnte, ich anbere gehabt, »erbe nie anbere haben.
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biefem ©innc, unb nur in biefenv, ^abe i(^ bie reid^e Srb=

fc^aft, bie mir fo unerwartet jufiet, nac^bem ic^ mi^ non bem

erften (Srftaunen erfjolt, mit Jreuben becjrüpt.

wei^ eg, evmiberte .^tcrr SBoHnow, bie Unte'rftil^ung,

bie id^ auf 3^re fRec^nung bem armen nerbienftDonen jungen

Srüggberg in Sunbin fc^on feit brei 3a^rcn augsa'^te, bemeift

e§; unb er roirb nic^t 3^r eiu3iger 'fSenfionär fein.

3fl^m ift eg nic^t fo gut geworben, wie mir, ba^ il^m bie

^ülfe fam, afg eg noc^ war, erwiberte @ottf)otb.

ßr ftü^te ben Äopf in bie tinfe §anb unb jeic^nete med)a=

nifc^ ^ragbegfen auf ein Statt, bag oor iljm lag, wä^renb er

mit teiferer ©timme fortfu^v:

Unb eg war auc^ für mic^ bie Ijöc^jle 3eit.
,

l^atte ic^ bereitg in fWünd^en jebe ©tunbe unb jebe 5D?inute,

bie mir bie '2trbeit für meinen i'cbengunterfjatt übrig ließ, ber

^unft gewibmet, ber getiebten .^unft, bie gegen ben 2fnfönger

— jumal ben, wetc^er mit cinunbjwanjig 3n^i^eu oon oorn

anfangen mu^ —
, fo unenbtic^ fpröbe ift. fDieiue ^raft war

natjeju gebroden; id} !^atte ber ipoffuung te^te ©terne Derfin»

fen fe^en; ni^tg l^iett mic^ noc^ im ?eben, a(g eine Strt oon

Jro^ gegen ein ©cbicffat, bag id^ uic^t oerbient ju fjaben

glaubte, unb bie ©c^am, alg ein X^or in ben Singen beffen,

ber mir jum Veben oer^olfen, aug bem ?eben ju ge^en. ®a —
wie beutlic^ id) mic^ ber ©tunbe erinnere! war gegen

Slbenb aug bem Sltelier eineg berühmten 9}teifterg, 31t welchem

mir ein Setannter 3utritt oerfc^afft, in mein 3)ad^ftübd^en 311«

rüdgefel^rt — bie ©eele 31101 3eifüvingen ooll oon bem unge*

teuren Ginbrud genialfter ©djöpfnngen, unb bo^ töbtli^ er*

fd)öpft, benn ic^ ^atte ein paar Jage Dörfer befc^loffen, leine

Sectionen me^r 31t geben, nnb follte i^ oer^ungern, unb id^ war
bem Ser^ungern nal^e. meine ©taffelei ge*

ftellt, aber bie l'inien 3itterten, bie fcbwammen in ein»

anber. 2)ie ‘’fJalette fiel mir aug ber §anb; ic^ wanlte an ben

Üif^, mir ein ©lag Sffiaffer ein3u)dbenfen, nnb — anf bem

STifdie lag ber Srief, ber mir anlünbigte, ba^ icb in bem !Jefta*

ment eineg Senoanbten, ben i^ nie, ber mic^ nie gefe^en, auf

3r. Spiflöogeit, SBuÄ bie 5d)iöalbc lang. 3
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ba§ reic^ftc bebad^t, ba§ §err eineS S5cvmögen§ oon !^unbert=

taufenb U^alcrn fei. 2Öa§ ift reol^f natürlicher, al§ ba^ ich

in biefem »unberbaren Slugenblicfe ben ©chmur ablegte: bic§

foH ber Knnft gehören, unb ®ir felbft nur, foweit ®u Äünft*

ier bift.

5Richt§ ift natürlicher unb einfacher, fagte §err SoQno»,
aber, ba§ ©ie ben ©chtmtr gehalten, unb ich

gehalten, ba§ ift — wie mir ?Ibam§finber nun einmal geartet

finb — ni^t eben fo natürli^ unb nicht ganj fo einfach- ^ber

nun, ba ba§ ßfefchäftliche abgethan, moDen mir, menn e§

re^t ift, bei einem @(afe 2Öein gemüthfich meiter plaubern.

^err SBoQnom öffnete bie Xhöi^ P geräumigen, halb

atg ©peifejimmer, halb al§ fffiohnraum behaglich au^geftatteten

ßiemadhc unb lub feinen @aft ein, an bem mit fchneemei§en

Rinnen gebecften unb mit allerlei guten Gingen in foftbarem

fßorcetlan unb mehreren ^lafchen iBein befe^ten Jifche ^la^

ju nehmen. ®ottholb’§ Sliefe fchmeiften, mährenb er ftch fe^te,

nach ein paar größeren unb Heineren Oelbilbern, bie an ben

SBänbeit f^idlich oertheilt waren.

galten ©ie bem ilüuftler feine DZeugier ju gut, fagte er.

5ch oerftehe wenig ober nichts oon fdhönen ^^uuft,

erwiberte .^err llBoflnow, inbem er fich bie ©eroiette unter bem

Dollen Äimt befeftigte, aber meine f?rau ift eine gro^e ?ieb*

haberin unb, wie fie in fchwadjen ©tunben fid) einrebet, ^en*

nerin. ©ie müffen ihr bie f^ffube laffen, ©dhä^e

ju 5eigen. ^ch fürdjte freilid}, bie Heine ©ammluug wirb wenig

©nabe Dor 'älugen finben, mit SluSnahme etwa eine§

5Bi(be§, ba§ aud) i^ für ein 3D?eifterftüd halt« niib ba§ Don

?lQeii, bie e§ feheit, höchlich bewunbert wirb.

©ottholb wäre gern näher an bie SBilber getreten, oon

benen ihm eineä, baö etwa§ weiter weg hing, fonberbar befannt

Dorfam; aber §err 2BoHnow hatte bereits bie grünen ©läfer

mit buftenbem ^Rheinweine gefüllt, unb eine ältlidje vobufte

^rauengeftalt fam geräufd)Doll herein, eine bampfeiibc ©chüffel

fvifd) gebratener ©eefifdhe in ben feuerrothen ^änben.

©tine behauptet, ©ie hätten bie fytunbern immer befouberä
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gern gemod^t, fagte ^erv SBoKno», unb ba l^at fic ftc^ benn

nic^t nel^mcn Ia[fcn, ^l^ncn eljemotigeä Sie6Iitig§geri(^t

felbft jit prätentiven.

©ott^olb btiefte ju bev robuften ^erfon empor unb erfannte

a(§batb bie gute ®tine ?ac^numb, metd^e toä^venb feiner

Änabenjeit in bem §aufe oon ®oHan on ©teile ber fränflid^en

grau bie innere 9Birtf)f^aft bcinal^e, unb nadf) beren Jobe

ganj allein geführt, unb alter 2BeIt unb befonber§ auct) ben

Knaben gegenüber ftd} in i^rer nian^nial ni^t leidsten ©tel»

lung immer mit gutem Serftanb unb gutem .Junior ju befiaup=

ten getourt f)atte.

(Jr reid^te ber alten f^reunbin bie §anb, in melc^e biefe

fräftig einf^tug, nad^bem fie bie ©c^üffet auf ben Jifd^ gefc&t

unb bie feuerrotl^en §änbe gan^ unnöt^iger 2Beife an ber

©d^ürje abgemifd)t l^atte.

3d) tourte e§ ja, ba§ ©ie mic^ triebererfennen mürben,

fagte fie, unb il>r bicfe§ (Befielt ftraljlte oor greube bei biefen

2öorten. Slber, §etr meines ?eben§, mie ^aben ©ie fid^ oer=

änbert! maS finb ©ie für ein Ijübfdt)er üKenfe^ gemorben! ©ie

l^ätte id^ nid[)t mieberertannt!

©0 mar ict) bamals mo^I oerjmeifelt IjöBlidb, ©tine? fragte

©ott^olb.

9?a, cS ging fo, fagte ©tine mit ernftl^aftem fyorfdjcrblidf;

i^übf^c blaue ?Iugen Ijatten ©ie, baS ift mat;r, aber bie fc^au*

ten immer fo gro^ unb traurig, ba§ eS ßineu jammern fonnte.

Unb bann ba§ magere @eficl)t^en, ent^mei gefd^lageu, oon ba

bis ba — eS fal^ fdjredlic^ auS; fo einem guten ^fungen no(^

baju, eS mar gu fdiänblic^ —
®aS ift alles längft oergeffen —
Unb ein großer 33art barüber gemac^fen; —
Unb 2)u fannft ?ine erinnern, ba^ fie nnS oon bem 9^otl^*

geflegelten ^ereinbvingt, fagte ^err SBollnom, ber gu bemerfen

glaubte, bap feiuöaft bießvfenuungSfeene abgebrod^en münfdl)te.

©ie müffeu oergeitjen, ful^r er, nadl)bem ©tine nac^ nod^matigem

.^anbf^ütteln l)iuauSgegangen mar unb ein jüngeres ®ienft=

mäb^eu, bie auf teifen ©oljlen fam unb ging bie 5lufmartung

3 *
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bcr .sperren übernommen ^atte, ju ©ottl^olb geroenbet fort; Sie

muffen mir oerjei^en, ba§ ic^ ^l^nen biefe Meine Scene nid)t

erfparte. J)ie gute ij3erfon ^atte fu^ fo auf 3^’r kommen ge*

freut unb mer in bie §eimat(; jurüefte^rt, mu^ fi^ f^on

barauf gefaxt ma(^en, auf Sd^ritt unb Sritt oMen befannten

®efid)tern jn begegnen.

I)abe eg ^eute erfahren, ermibevte @ottf)otb; aud^

3^rau ©ema^tin, jagten Sie—
3ft ftolj barauf, Sie gefannt gu fiaben, alg Sie noc^ fein

berühmter 2)?a(cr, fonbern ein fdtjeuer ^nabe ton ungefähr

breijel^n maren, ber fid^ l^artnärfig weigerte, an einer

Sianjftunbe, welche bie fjiefigen ^onoratiorenmütter müfifam

gufammengebra^t, tl^eifjuneljmen unb bann boc^ t^eifna^m,

als er ^örte, eg ttoHe fonft Seiner mit ber fteinen Ottifie

iöfauftein tan
3
en. Sie l^at .^^nen biefe ©ro^mut^ nic^t Der*

geffen.

Unb fie — 5räu(ein Cttifie —
3:ft feit tier ^al^ren meine f^rau, fagte §err Sffiotfnott. Sie

felgen mid^ mit bigeretem (Srftaunen an; Sie ^aben fc^nell aug*

gered^net, ba§ bie ffeine Sanjftunbenbame ton bamatg Idente

nid^t tiet über fünfunb^wanjig f«in fönne, unb Sie tayi*

ren mid^ fel^r ri^tig auf fünfzig unb einige — fagen wir tier*

unbfünf^ig. 2lber wir 3fnben —
Sie finb 3»be? fragte ©ott^olb.

Sfeinfter fRace, erwiberte .t>err SBoHnow; l^aben Sie bag

nidf|t gefe’^en, alg id^ torl^in :3^r ©efb fo eilig wieber in ben

Sc^rant fc^Io^? — reinfter pofnif^er fRace, wenn i(b au(^

meiner Jrau 31t Siebe, bie ^inreicf)enb unter bem

gelitten 31t ^aben erflärte, unb an^ aug gefd^äftlid)en ©rünben,

ben für mic^ fe^r leichten Schritt aug einer pofitioen 9ieligion,

bie mir gleidljgültig war, in eine anbere, bie mir ni^t minber

gleid^gültig war, gemacf)t ^abe. 3lber wag id^ fagen wollte: wir

3!uben ober wir jübifc^ @r3ogenen finb {jinfic^tlic^ ber ßl^e ebenfo

wenig wie in anberen Gingen fRomantifer, fonbern fialten ung

an bag ©efe^; i^ meine ^ier bag ©efe§ ber flfatur, bag freiln^

gar nid^t romantifc^, fonbern fef)r nü^tern, aberbeftologifdl)er ift.
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Unb ba meinen ®ie, ba§ eine größere ®iffercnj in bem

SebenSaiter ber ©attcn eine§ biefer flveng j^u beobacJ^tenben

9iaturgefe§e fei?

ÄeineätnegS, nur unter Umftänben fein |)inberni^.

®emi§ nic^t, ober —
3?erftotten ©ie mir, meine ÜJfeinnng bnrc^ einige ftotiffifd^e

®oten ju erlöntern. ftonnne an§ einer (onglebigen J^oinilie.

SJfein ©ro^Doter foU— er raupte raeber ben Ort not^ bie

feiner ©eburt genau onjugeben — über fjunbert 3^*^ve oft ge*

raefen fein, o(§ er, erblinbet freitid^ unb gelähmt, ober no(^ in foft

ungefc^mölertem ®eft^ feiner geiftigen Kräfte, ftorb. 3^
it)n noc^ raol^f gefonnt. . ©r fjotte fel^r jung gel^eirotl^et, eine

^nfjfrei^e Sfac^fommenfei^aft ßon nebenbei jraötf ©ö^nen erjielt,

bie er in ber 5lnficbt, bo| bie ^ouptfoc^e fei, bo gn fein nnb

bo§ Slnbere ftd^ finben müffe nnb finben raerbe, in bie äßeft

^inau§fanbte, raie er felbft feiner 3eit ^inou§gefanbt raor, bo§

^eipt: mit bem ©Iternfegen unb— raenn bie ganiUientrabition

ri^tig ift — je einem polnifc^en ©ulben in ber Üofi^e. 2)en

3üngflen nur, meinen 33oter, befielt er bei fic^, oI§ ©tü^e für

bie ^oge, bie bo fomnien raüvben unb — fomen; bie Soge,

bo er felbft nic^t mel^r für unb feine ebenfo betagte ©attin

forgen fonnte unb biefe ©orge feinem Senjamin übcrlaffen

mu|te. fOfein 33ater entlebigte ftd) biefer 'i}5flid)t mit ber ^iUetöt,

bie bem fo felbftDevftönblid^ ift; unb rang ftd) mit un*

fögtic^er fWü^e au§ ber brüdcnbften Slrmutf) fo raeit empor,

bap er, o^nd ber fPflid)t gegen bie ©Itern gu nal^e gu treten,

bereits in feinem fedbgigften baran benfen tonnte, ftd^

felbft eine Familie gu grünben. ©r l^ötte eS natürlid) früher

getonnt, raenn er bem Seifpielc feineS 33atcrS ^ötte folgen

raoQen; aber er Ijielt bafür, bap man ben oeräuberten

oerfiöltniffen Sted^nung tragen müffe, bop ^aterfegen, fDfutter*

rai^ unb ein polnifd)er ©ulben boc^ nidjt mebv fo leid)t raie

frül)er ben glüdlidlien 33efi^er über Söaffer l)iclten unb man
bem armen ^ubenjungen minbeftenS ben ©dbraimmgürtel einer

guten ©rgiel^ung auf bie gefaf)roolle fReife mitgugeben oerpfli^tet

fei. 9Rein SBatcr raurbe neungig ^ui^ve. ber id^ eS mir
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nic^t niel^v ganj fo fauer »erben ju laffen brandete, fonnte Dor

»ier Sollten bereite, in meinem fünfgigften 3a^re, l^eirat^en,

unb i’o ^abe i(^ bie ?ln§ft^t, mein f(eine§ ®reigejpann, aud^

»enn un§ nod^ ein ^uwad^^ baju gef^enft »erben füllte, auf»

»a^fen nnb er»ad^fen fe!^en, üorauSgefe^t, ba§ id^ bie adt)t»

jiger ^alf)re et»a erreiche, »orauf ic^ üäteriic^erfeitS, »ie 0ie

mir jugebcn »erben, bie gegrünbetften ^nfprüd^e §abe.

.^crr SBotlno» brücfte bie ftarten ©c^uitern be!f)ag(i(^ in

bie ?e§nc feines ©tul^feS unb ftridf) fid) mit beiben §änben über

bie breite ©tirn nnb baS bidjte fdimar^c ^)aar, in »etc^em

®ott(;olb no(^ nidf)t ben leidjteften grauen ©treifen bemevfen

fonnte. — ©ie finb atfo, fagte er, »enn ic^ ©ie red^t üerftelje,

ber 5lnftdf)t, ba^ bie ®]^e in erfter ?inie ben Äinbern ju @ute

fommen fotl, »obei e§ fid^ bann nur nod) barum l^aubelt, auf

bie 3cid)en ber 3cit ju achten, in »et^er unb für »elc^e bie

Äinber geboren »erben.

jDurd^auS, er»iberte §err ®oüno»; in erfter Sinie, icfi

möchte faft fagen: in erfter unb fester.

Unb bie ©atten?

©often unb »erben in ber öebe gu il^ren Äinbern, in ber

3^reube an ber neuen jungen 2Be(t, bie auS l^nen geboren ift,

i^r ©enüge finben unb eine anSreid^enbe ©ntfd^öbigung für bie

Oerforenen i^Qufionen unb eine S3e(o^nung für bie ©orgen, bie

©ntbel^rnngeu, »efc^c i^nen auS biefer Siebe unb f^renbe notf)»

»enbig er»ad)fen.

Unb i^re Siebe, i^re eigene Siebe, bie Siebe, bie fie gufam»

menfüfjrte, fie auS ber inuä^ligcn iDfenge ber fUfögtiditeiten

f)erauS biefe, gerabe biefe äBa^t treffen lie^ — bie Siebe, bie

nur immer »ac^fen unb »ad^fen mu§, biS fte 5ute^t jeben ©e=

bauten burd^teud^tet, jebeS ©cfüf)t er^ö^t, jeben SBtutStropfen

er»ärmt — fie »offen ©ie auS ber @^e nehmen? ober alS

et»aS auSgeben, baS ba fein tann ober au^ ni^t ba fein fann?

ftfimmermebr! Siebe ift atlcntf}alben, außer in ber ^öffe, fagt

SBoffram oon ©fcfienbac^. »ei§ nicht, ob er Siecht h<*t, baS

aber »ei^ ich, ja, »a§ fage
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i(i^? bie Siebe nidbt ift, »ie id^ fie faffe, in meinen STitgen bie

^öfle ift.

@ottf)otb fiatte mit einer Seibenfc^aft gefprod>en, bie, fo fe^r

er biefetbe gu nntevbruden fi^ bemühte, ben f^arfen Ol^ren

feinet SöirttjeS nic^t entgangen mar.

Saffen 0 ie un§ ba§ 0§ema abbre^en, fagte er mit 3^rcnnb=

lid^feit, nnb un8 ein anbereS fuc^en, über metc^e§ mir nn§ gemi^

leidjter »erftänbigen merben.

9?ein, taffen 0ic un§ babei bteiben, fagte C5ott!^oIb, e§ liegt

mir baran, über einen fo mic^tigcn ^unft bie ^nfid;t eineä

2JZanne§ jn tjören, beffen Urt^cit unb Gtjaratter ic^ fo l^oc^

fd^ä^^e — bie ganje ?Infi^t; beim id) bin überjengt, ba^ 0 ie

nod) gar SBieleä fagen ^aben.

@emi^, ermiberte §err SBoItnom jögernb
;
gar 5Siete§, aber

i^ fürd^te: 3Benige§, ma§ ^i^nen, mie 0ie je^t über bie ß^e

beiden, gefallen mirb. üjie 0ie je^t beiden, nnb bitte,

mir ba§ nidd übet ju beuten; benn 0ie, ber 0 ie in roman=

tifd^en Srabitionen aiifgemad;fen finb unb, atS Äünftter, oict»

leicht nod^ gan^ befonberä ju einer ibealiftifd^en 2tuffaffung§=

meife ber menfc^Ii^en ®iiige neigen, töiinen motjt faiim anberS

al§ burd) bie eigene ßrfa^rung oon 3^ver oorgefa^ten 3)?ei*

imng jurüdtommen. Stber imiiicrl^iii: icb mü^te oon ber 9ii^’

tigteit meiner eigenen fDieinung meniger fefl überzeugt fein, atä

xd) e§ bin, ober meinen ©cgner miiibcr t}od;ad)ten, at§ id) e§

tl^iie, mollte id^ Q^^ven testen 0a§ ot)ite ßrmiberung taffen.

0ie fagten, ba| ol^ne bie Siebe, mie 0ic fie fo berebt fd)itber=

ten, bie ßl^e eine fei; id) bet)aiipte, ba§ gerabe biefe Siebe,

ober oietme^r ber nid^t oermirftid^te 0raiim biefer Siebe, fet)r

oietc, iinr ju oiete ßt)en 311 einer §ötle mad^t.

9?id)t oermirftid)t, fagte ('i3ottt)otb; 0 ja, ba§ eben ift ba§

Ungtüd.

ßin nnocrmcibtid^eS, ober bo^ meuigfteiiS ein in nnjätttigen

Ratten nid)t ju oermeibenbc§. 0ie merben mir jiigebeii, ba§

bie meiften ß^en f^on mit biefem, je nad) ber DJatiir nnb bem

Sitbitngggrab ber !Xräumer, mel^r ober meniger gtäiijenben

Jraiinie beginnen — beginnen müffen, um überl^aupt jn be*
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ginnen. giebt fo ftentg 5D?enfd^en, wel^e nic^t nod^ befon»

ber§ bofür betoljnt fein nioflen, baß fic tijnn, »a§ fie ber 9?atur

unb ber ©efeüfc^aft fc^ulbig fmb. Se^en fie nun l^interl^er ein,

baß e§ fic^ in ber ®^)e um gan^ anbere 3®^^« ^anbelt, a[§ um
bie 53ertt>ivftid^uug ifjrer 2:räume unb biefe 3roecfe um fo beffer

errcid^t merbcn, je meniget man träumt, fo reiben ftcb bie 2)iei*

ftcu aQerbingö im 'Einfang ein wenig oerrounbert bie 2(ugen,

nel}men bie ®adt)e aber ni^t weiter tragif^, fonbern wie fie ift;

unb ba§ finb bie 6t)en, wetd^e id^ — mit aüer fdjulbigen ^od)^

act)tung oor ber 9J?en)c^^eit, bie ja aug ®ur^fd^nilt§menfc^en

bcftel;t — ®urc^fcbnittscl^en nenne unb bie id^ in 2)eutfd^lanb,

in (Snglanb, in Slmerita, audf) in fjranfrei^, Italien, fo weit

idf nur auf ber cioilifirtcn Grbe fjerumgefommen bin, einanber

ä^ntid} gefunben f)abe, wie ein © bem anberu. ift, 2ltte§

in Slöcm, fet)r trodene, ober fe^r gefunbe ^rofa, bie ^ier ju

§aufe ift; oiet befc^eibeneS, rui^igeS @(üd, natürtidf) aud^ oiet,

fef)r oiet ?cib; aber bod) feine§, wa§ nid)t bem 2Henf(^en afö

fotc^em — icb meine, ber gebre^ti^en, tei^t oerte^tid)en, enb*

tid) bem Jobe oerfaUenben Sreatur— ;^utämc, unb fe^r wenig,

wa§ au§ ber @t;e rcfidtirte. ®a§ aber finbet fic^ in überreid^em

iöiaße ba, wo bie 9J?cufc^cn beu 3^raum, ben fie al§ Jiebenbe

geträumt, burdjauS realifiren, jo, in eine noc^ glänjenbere 2Birt-

Iid)feit oerwanbetn woücn. SSie oiet ^erjbre^enbe Kämpfe, wie

oiet oergebticbeä 3tiugeu, wie oiet oergcubetc unb, lieber ,pim=

met,' ju fo oiet wid^tigereu t)od)nöt^igc Äraft, wie oiet

finn* unb nußlofc ©raufamfeit gegen fid^ fctbft, gegen ben 5tn=

bern! 0ie felgen, ic^ fpredie nur oon ben lD?enfd^en, bie e^ ernft

meinen mit bem Seben; ic^ fpredje nic^t oon ber ©emeinfjeit

be§ 0tumpffinii§, ber feiner moratifdjeu 3^««» fdf)ig ift, nod^

oon ber womoglidf) noc^ größeren (Memeinf)eit ber fy^iDoIität, bie

aüer äfioral ein frcd)e§ 0c^uippd;en fd)Iägt.

3^ wei^ c§, erwiberte ©ott^olb; aber weSl^alb follten

ernfte, e^rlid)e 9J?enfd^en, wenn fie fic^ i^re§ 3vrtt}uni8 bewußt

werben, nic^t, fo fange e§ noch 3^if ift/ t5en ber fic^ in

bie fRec^nung i^reS ?ebeuä eingefd)tidf)cn ^at, wicber fjerauSp»

bringen fiteren?
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Sßoburd^?

®abur^, ba| fie fid^ 6iner bem Sinbern bie ^reii^ett wie*

ber geben.

®ie 3^rei^eit? Söef^e 3=reil^eit? ®ie 3^retl^ett, fid^ mögttc^fl

halb lieber ju feffcfn, niöglic^ft ba(b roieber eine neue 2ßabt

3u treffen, wenn fie eine folc^e, »ie e§ meiftenS ber ^att ijl,

nid^t bereits junor getroffen !^atten; eine neue SBa^i, bie oor*

auSfu^tücb nic^t flüger, umfic^tiger anSfallen mtrb, alS bie erfte?

93eben!en ®ie, »oir fprec^en oon emften, elfiriic^en ÜKenfd^en!

9Zun, fo gingen fie boc^ mol^r au^ bei ber erften ernfi

unb el^rli^ 31t SSerfe, itnb inten fie fi^, tro^ aHeS (SrnfteS,

tro^ aller (S^rlid^feit, wo fie bo^ frei unb unbefangen wählen

fonnten, foQten fie ba§ 3Weite fOfal unter bem ®rudt fetbftge=

fc^affenen ScibeS, gebfenbet oon einer oerbrec^erif^en Seiben*

fd)aft — fef)en ®te, wenn ein neuer SommiS bie erfte Saicu»

lation, bie i(^ i^n mad^cn iaffe, mit einem total falfd^en 5Infa(j

beginnt, fo fdjidfe it^ il)n bcSl)alb oiedeic^t noc^ nic^t fort, aber

tc^ werbe il^m nie wieber eine wid^tige 31ufgabe ol;ne ßontvole

anoertranen. Unb bann — fo lange e§ no^ ift — fagten

Sie? SEBann ift eS nod^ 35ieHci^t nie, wenn ^wei fi^

angebört b^ben mit ?eib nnb Seele — benn ernfte, ebrlidbe

SJienfdben werben ficb bodb ihre Seelen geben — oiellei^t nie,

nnb gau3 gewiß nicht niebr, fobalb — unb fomme icb 311=

rüdf, wooon ich anSging, 31t bem D ber ©bCf »nie eS ibr 51 ifl

— fobalb ber löunb, ber eben babnrdb ein bciliget n»ivb, mit

Äinbern gefegnet war. ©tauben Sie mir, ber id) gar mandbe

53eobacbtung nach biefer Seite machen tonnte: ber fRi§, ber bie

©atten trennt, er gebt immer, immer mitten bur^ baS §er3 ber

Äinber; fie werben früher ober fpäter biefen ^i^ fdbmer3lich

fühlen, ihn nie gau3 oerwinben, oorauSgefeljt, ba^ fic — waS

freilich i'^hl allental ber ^atl ift — ein ^ev3 haben.

Unb wirb baS §er3 eineS ÄinbeS nidbt 3erriffen, rief ©ott*

bolb in tieffter ©rregung, wirb eS nidbt bluten bei bem ©eban*

ten an feine ©Itern, bie fidb gegenfeitig 3ur Oual gelebt, in biefer

Oual fid) oer3cbrt haben?

Sie würben fidb oer3ebrt haben, erwiberte ^err Soll*
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nott>, »enn fie in meinem 0inne beft^ieben ^tten, wenn

fie ftc^ immer gejagt nnb immer im ^erjen getragen Ratten;

nm nnjere§ ^inbcS miHen bürfen mir ni(^t »erjagen, müfjen

mir e§ tragen, müfjen mir leben, müffcn mir ba§ .^auptbnd^

unjereS febenS ficb mirfticb ein ^e^Ier

eingefcbficben, red^nen nnb regnen, big mir i^n gefunben. 2Ber

in afler 3BeIt jotl für baS 9^e^^^tat flehen atg 3)eiicnige, mel*

dbcr bag iBucb angelegt! Unb bann! eg giebt au^ einen S3an^

ferott, aug bem bcr Ungtücfticbe arm, »ieüeicbt bettelarm bcr»

»ergebt, mit ni^tg, feine ©lö§e jit bebeefen, alg bem Semu^t»

fein: bn b^ft '^^flicbt, b“fl ©cbulbigteit getban.

933ebe bem, ber bag nicht »on feinen Eltern benfen, m»bl bem,

ber eg , benfen unb fagen nnb an ben ©räbern feiner ©Itern

fcbmerjlidbe unb boeb fti§e meinen nnb in ^rieben

meiterjieben fann.

©ottbolb’g Äopf rnbte in ber aufgeftü^ten §anb. ?a§ nng

fjrieben haben, batte er ju bem ©Ratten feineg SJaterg gefagt,

unb f^merjli^e unb boeb fü^e Slb'^änen maren ang feinen klugen

auf feiner SRutter ©rab gefallen. äBürben fie meniger fü^ ge»

mefen fein, menn fie ben ißater, ben fie unb ber fie nidbt glücf*

lieb machen fonnte, »erlaffen? menn fie ihr ©lücf in ben Firmen

eineg 5lnbern gefuebt hätte?

©0 märe alfo ber ©tanb ber ®b^ >mb felbft ber nnglücf*

li^ften, »bne ?öfung? fragte er mit bumpfer ©timme.

3:db fenne menigfteng feine, ermiberte ^err äöoHnom, bie

breiten ©cbultern judtenb.

Stuwer bnreb ben Job.

Jer boeb auch nur eine ändere Söfung ift, fo lange in bem

Ucberlebenben noch etmag lebt, bag man ©rinnevung nennt.

Unb biefe ©rinnerung mürbe mir allein febe jmeite ©be

unmöglidb ma^en?

3cb foüte meinen; beim ift fie rein nnb fü^ biefe ©rinne=

rung — mer möchte fie nicht heilig bemabren? unb ift fie trüb

unb bitter — mer hätte bag ^erj, biefe Jiiibung, biefe löitter*

ni^ in bie neue ©be binüberjunebmen? 2Ber —
§err SBoHnom brach plöfelich ab; feine bunflen Singen
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l^afteten mit einem 3lu§brudfe l^aib beS 9)Zitteib§, l^alb ber

(Strenge an ben ebten, »on Ürauer unb 3*t>«ifci nerbüfterten

3ügen feinet ©ajteS. ^atte er bereits ju Diel, l^atte er noch

nid^t genug gejagt? joKte er f^meigen, foQte er meiterfprec^en?

bem jungen Spanne, ber feiner frönen fWutter fo ä^ntit^ fa!^

unb bod^ aud^ »ieber fo Diel Don feinem leibenfd^aftli(^en 33atcr

l^atte, bie ©ef^ic^te feiner ßltcrn erjäl^len?

®od^ ba ertönte bie .^auSglodte unb in bemfelbcn SÄomente

auf bem f^lur au^ fd^on bie Stimme feiner ®attin. .^err IBoH'

noiD blidte läd^elnb nad^ ber S^ür. 2Benn, mie eS o^ne 3roeifel

ber 5a0 mar, baS ©efpräd) eine 51t ernfte, Dietleic^t bebeuflidfjc

SPenbung genommen l^atte, mürbe Ottilie mit i^rer muntern

Saune bie Unterljaltung halb genug auf anbere unb heiterere

©egenftönbe lenfen.
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bitte taufenb imb taufcnbmal um (Sntfc^utbigung, rief

fjrau SBolInom noc^ auf ber Sfiürfc^irelle.

ÜJiac^t jrceitaufenb, fagte il^r &atte, ber fid^ jngfeic^ mit

©ottl^olb erhoben tiatte, i^r entgegen,̂ ugel^en.

3)u foUft mir nic^t immer 3tne§ na^re^nen, ®u böfer

3!Rann.

?lber 2lt(e§ nad^feficn
—

Unb mi^ nid)t immer unterbrechen, unb mich um meine

f^önften 9teben bringen; ich ^fl^e mir bie aöerfchönfte an un*

fern lieben @afi anSgebacht.

3ing fie meöeicht mit „guten 2lbenb" an?

9tun ja: guten 9(benb! unb miOfommen, wiHfom'

men, fagte fyrau Sollnom, ©ottholb bie beiben fetten fleinen

§änbe entgegenftrecfenb, unb mit heHer 9?eugier au§ ben brau*

nen ’Jlugen 3U ihm emporblicfenb. Öiott, mie ®ie nodh gema^fen

ftnb unb wie 0ie fich embellirt haben!

öottholb fonnte ba§ Sompliment nicht jurücfgeben. Ottilie

®lauftein fchien ihm, feilbem er fie nicht gefehen, atleibingg fehr

Diel ftärfer, aber roeber größer noch f<h°*^^’^ geroorben. ^nbeffen

baä.DoUe unb etlDa§ geröthele C^eficht ftrahlte Don ©utmüthig*

feit unb ?eben§luft; unb fo mürbe e§ ihm feine§meg§ fchmer,

bie hctjlichc Segrü^ung ber ^ugenbbefanntin

mibern. 0ie erfu^te bie §erren, mieber ^la^ ju nehmen; fie

mürbe, mit ihrer (Srlaubni^, fich 3U ihnen fe^en, unb bäte auch

um ein (Sla§, beim fie habe heute Slbenb fo Diel reben müffen,

ba^ fie ganj Derbürftet fei. ®ann fprang fie alSbalb mieber

auf, unb fragte an bem Ohr ihreS (hatten im halben ^lüfter*
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ton, ob er e§ fd^on ge5eigt l^obe? auf metd^e gel^eimnt^-

Ootle g^ragc §err SßottnoU) täc^elnb ba§ ftattüdf)e ipaupt fd^üt*

telte: i^df) rooQte ®ir bie ^reube nidtjt Derberben, fagte er.

®u guter ©mU! rief fie, ben ©atten flü^tig ouf bie ®tirn

füffenb, unb bann ju ©ottl^otb gewanbt: kommen Sie, id^

mu^ i^l^nen ben SetoeiS liefern, ba§ 0ie leine Unbanfbare Der»

pflid^teten, a(3 0ie bem Keinen ;3wi>«nmäb^en bie Slan^ftunbe

tttögiid^ madl)ten. ©el^en ©ie, bieS habe i^ gum SInbenfen an

©ie getauft, uub l^ätte e§ getauft, wäre e§ fo roertfitoS getoefen,

tt)ie e§ unerme|ticb tüertl^DolI ift, unb fo treuer, »ie id^ meinen

©^a§ für einen ©pottpreiS taufen burfte. '

©ie fiatle einen i'eu^ter ergriffen, unb führte ©ottl^otb

nun JU jenem Sanbfd^aftäbUbe, ba§ ii^m bereits Dorfiin über bie

©reite beS ^immerS tjerüber aufgefaQen mar. ©ott^olb jucfte

jufammen unb tonnte nur mit 3Kül^e einen ©dt)rei ber lieber*

rafc^ung unb beS ©d^redfenS unterbrücfen.

SS ift 3)oüan, nic^t maf>r? fagte Ottilie.

©ottl^alb ermiberte 9Kd^t§; er nat)m ber ®ame baS ?id^t

auS ber §anb unb leud^tete über baS ©ilb, baS etmaS ju f>odf|

l^ing. — 3^0/ baS ©ilb, in baS er bamalS feine

Siebe unb feinen ©d^merj ^ineingemalt, baS ©ilb, Don bem er

Dort)in ^errn SBoHnom erjö^tt, baß eS auf feiner ©taffelei

ftanb, an jenem Slbenb, ber in fein Seben eine fo munberbore

SBenbung bradt)te. @r l^atte, ficf) felbfl jum ©emeiS, baß er mit

ber ©ergangenfieit unmibervuflid^ gebroden, unb eine neue

^I^afe feines SebenS unb ©trebenS je^t beginnen müffe, bie

©fijje oerfc^enK unb baS ©ilb nid^t ternid^tet, fonbern ganj

profaifd^ auf eine 5luSftetlung gegeben, Don ber eS anf eine an*

bere, unb mieber auf eine britte unb Dierte gemanbert, unb enb*

lid^ Dertauft »ar, o^ne baß er mußte, mol^in, an men? ol^ne baß

er eS miffen motlte: eS fotlte für il^n oerfc^munben fein. Unb
bod^ l)attc er in biefer ganjen 3«it bie ©rinnerung an bieS ©ilb

nid^t toS merben tbnnen. ®r ^ötte eS auS bem ©ebüd^tniß mie*

ber malen tonnen; aber eS märe immer ui^t baS burd^ fo Diel

©c^merjen gefieiligte gemefen. Unb l^ier mußte er eS mieber*

finben, unb je^t, mo feine ©eele fd^on fo Doll mar Don bem
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3aubevbuft, ben SlOeä, tt>a§ er fa^, n>a§ er l^örte, au§ jenen

Jagen entgcgentrng, !rie bamal§ jeber §audb, ber um feine

©tirn, um feine Spangen ftrid^, ben ®uft ber Jannen unb be§

9D?eere§ iinb ber ?iebe.

Unb wie i^ baju gefommen bin, fagte fifron SBoIInott); unb

mie id) nur überhaupt erfuhr, bafe e§ Don 31^nen ift; benn©ie

miffen, unfer ßiner fte^t nic^t na<^ bem 3f>c^en, ober ic^ fal^

menigfteng bama(§ noc^ ni^t banac^. Slber wenn man @(üdE

l^aben foH! fo fagte id) au^ ju (£äci(ie Söranbo», mit ber i^

— e§ finb mm oier war eben oer^eirat^el —
in ©itnbin auf bem 2BoUmarft — natürlich mären ba nur bie

Herren, unb mir Jamen maren megen ber ?lu§fteOung mitge»

fal^ren; unb ba traf id) mit ifir jufammen. 2Bir Ratten un§

fo »ict ju erjäfjlen, mic jmei ^reuubinnen, bie fi^ feit ber

“ißenrion nidjt gefet^en; ©ie erinnern fid) oieQeid)t nid^t, ba^ ic^

mit Söcitie l)crna^ in ©unbin in berfelben 'iPenrion mar; —
ober menigftenS: id) f)atte »ict ju er^ä^Icn: beim id) fanb GöcUie

fel^r ftiö — fie l^atte bamaf§, glaube i^, if)r gmeiteS Äinb nodf)

ni^t tauge oertoren. Jann maren mir in bem Öebränge au§»

einanbergefommen, bi§ id; fte enbtid) in einem ber obgetegenen

3iinmer gang allein »or biefem Silbe fanb, in Jl^ränen, bie fte,

atg id) bagu fam, gu oerbergen fud^te.

äl^ein ®ott, fagte ie^, ift baS nid^t —
fagte fie, unb e§ ift »on i^m.

Sou mein?

9)?it einem 2öort: fte t)atte e§ fofort t)erau8, unb tie§ ftd^

au^ nid)t irre niad)en, al§ idt) i^r fagte, ba§ 2ö. in ber ©de
fönne ja nuc^ ber §immct meig, mer fein, ©ie felgen, idf) »er#

ftanb bamatS nod^ ni^t »iet »on ber 9J?atcrci — ^eute, mo id^

— aber ^anb gittert, ©ie fönitcn ja ben i'cud^ter nid)t

mcl^r galten.

Vaffeu ©ie mir ba§ Sitb, fagte ®ottf)olb; unb bann, al8

er benierfte, mie bie beiben Satten if)n »ermunbert anbtidten,

fügte er in ruhigem Jon t)ingu, ittbent er ben !i'eu(f)tcr micber

nac^ bem Jifd)e trug: bo§ Sitb ift mirftid^ nic^t mertl), ba^ eS

unter 3^ven übrigen, gum Jf)eit »ortreffti^en ©ad)en t)ängt.
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@8 ift eine Sc^ülerarbeit, überbieS na^ einer fel^r flüdjtigen

^arbenffijje au§ ber ©rinneritng gemalt. i^ Derjprec^e

;3bnen bafür ein anbereg, beffereS, ba§ ic^ an Ort unb ©teile,

Don berfelben ©teile, »enn ©ie mollen —
O, ba§ märe l^errlid^, baä märe föftlic^! rief ^rau 3EBoll=

noro. ®ic beim SOSort: ein anbereS, nic^t beffereS,

©ie fönnen e§ nid)t beffer machen, e§ ift unmöglich, aber an

Ort unb ©teüe, eigenS für mic^ Don bem berü^mteften Sanb*

fc^after ber ©egenmart, bag ift ein Üriump^, an bem id) für

ade 3ufimft jel^ren fann. Ipanb barauf! Unb fie ftredte ®ott*

l^olb bie beiben §änbc entgegen.

©0
, fagte §err SOSoflno», ber Vertrag märe gefd^loffen,

nnb nun moüen mir i^n na^ alter guter ©itte mit einem

S^rnnf befiegeln. ©ie feljen, SOBeiberflug^eit ge^t über Pfaffen*

lift. ^d) ^ätte lange prebigen fönnen, ©ie jnm ^ierbleiben ;ju

bemegen; ba fommt bie ^rau, unb ber fd^eue 33ogel ift gefangen.

9?un, eS freut mid^, freut mic^ '^«rjli^.

Unb mie mirb fid^ ßäcilie freuen! rief ^rau SOSodnom.

S[l?eine arme Säcilie! il^r tl^ut eine fleine unb nod^ baju fo an»

genel^me ^erftreuung mirflic^ not^.

©ott^olb oerfärbte fic^. ßr l^atte, al§ er fein übereiltet

$8erfpred}en gab, mal)rli(^ an nic^tt meniger gebadjt, alt fid^

auf biefe SBcife einen bequemen SSormanb ju oerfdliaffen, ßäcilie

mieber^ufe^en.

3:^ glaube, mir fönnen unferem ^reuube bie Slfül^e ber

fHeife erfparen, fagte §err äBoOnom, unb ®u mirft aud^ mit

einer einfachen ßopie fel^r jufriebeu fein.

®u l^örft ja, et ift gar nidfjt Don einer ßopie bie 9febc, rief

Ottilie, fonbern Don einem neuen, gang neuen Silbe. Slber

baoon Derftel;ft ®u nid^tt, guter ßmil, ober 2)u midft et nid^t

Dcrftel^en.

5d} mid nur unfern ^reunb nidf)t glei(^ mieber fortfd)iden,

fonbern il}n bei unt unb für unt beljalten.

Slufric^tig, ßmil, aufrid^tig! fagte f?rau SOSodnom, mit bem

Ringer broljenb. ®ie ©ad)e ift nämli(^ bie, .f>erT SEBeber, ba§

er Sranbomt nid}t leiben fann — Ö^ott mag miffen, marum.
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35a§ ic^ fann i^n ja fdbft uid^t leiben unb l^abe ait^^

feine Urfad^e baju, beim er ^at mi^ in ber ^^anjftunbe immer

nur in feiner malitiöfen SBeife generft. Slber e§ l^anbeü fic^ für

mid^ gar nic^t nm i^n, fonbern um feine l^immlifd)e 3^ran.

Unb ba SJfann unb Jrau (5ine§ finb —
2Benn ^2lQe fo bödjten, wie 3)u, lieber 6mif — nnb i^

natürlid)
;
aber ol^ne ?lu§nal^me ift feine fRegei, nnb bie SBran*

bom’f^f ift fi*'£ fo regelre^t fc^fec^te nnb ungfttdffid^e, ba^

id^ ira^rfjaftig nic^t einfe^e, me§l)aib mir —
®o öiel barüber fpred^en, fagte §err SSoQnom; ma§ um

fo unnöt^iger ift, a(§ unfer ©oft mofit faum ein befonbereS

^fntereffe an biefem Üf^ema nefimen büvfte.

Äein ^ntereffe, rief Ottitie, bie ^änbe jufamnienfc^tagenb,

fein :3ntereffe! bitte ®ie, ^err ©ott^otb — mic ic^ immer

mieber in bie alte ©craobn^eit falle —, oer^jeiben ©ie! — aber

ma§ fagen Sie ju biefem ÜDiann* ber nidbt einmal erlaubt, ba§

man ft^ für eine unglüdlicbe ©bc intereffut! ffreilidb, menn

man, mie er, baä ^er^ bot» ju behaupten, ba^ meine arme

fRamcnäfdbmefter in ben SBabloermanbtfcbaften mit ffug unb

fRecbt ftirbt —
93itte, idb bo6e 9ffogt» bag idb ni^t febe, mie fie nach

bem Üübe be§ Äinbeg meiter leben fann.

Unb me§bolb mu^ ba§ ^inb fterben? rief Ottilie eifrig,

©ine ©b*/ *oie bie jmifeben ©bo^totte unb ©buarb ift in meinem

2luge nicht mertb, ba^ ein Sperling be§bolb aus bem f)?efte

fällt, gefdbmeige benn ba§ b°tt)e, fü^e ©efeböpf — o, i^ barf

gar nicht baran benfen! Unb menn ihr §auptmann mirflich

ein fo oerftänbiger 2Rann mar, mie ihn Goethe f^ilbert, möre

er gemi§ bem ^inbe ein befferer 53ater unb ©rjieber gemorben,

als ©buarb, ben i^ eigentlich ^i^t auSfteben fann; nnb

fo hätten fidb tro^ beS ^inbeS, ja, ich möchte fagen, gerabe

megen beS ßinbeS bie mabloermanbten Seelen finben fönnen

unb müffen.

©S lieft eben jeber feinen ©oetbc in feiner ffieife; fagte

^err Iffiotlnom, bie Slchfeln juefenb.

Unb ich natürlich in ber falfchen.
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I)a§ ^abe ic^ nic^t gejagt.

^ber 3)u mctnft e§; bic Sac^c tiämlid) ift, lieber §evr

®ottbo(b, baß btefev 9??ann üovgicbt, nid)t an 3BablDevmanbt*

fc^ajten jit gtauben — bergleic^en fpufe nur im öebirn ber

!T^orcn, Jagt er. ^Iber unter nn§, er Jagt nur fo, nnb ^etmltc^

glaubt er boc^ baran, me^r al§ mancher ?(nbeve, nnb jegt

ängftigt er fic^, mie ein Äinb Dor ©eipenftern, bet bem öeban=

fen, ba§ <2te na^ ®oC(an ge^en unb 3ug«»i>frennbin

mieberfe^en.

2ßte ®ii and) rebeft! Jagte ^err 2BotInoir, Jeine peinlidje

33ev(egenf)eit Ifinter einem gesmungenen i'ae^en fanm Der=

bergenb.

@ott, mir ^aben in unjerm .^rän,^^en ben ganjen 3lbenb

öon nichts 'ätnberem gerebet! riej Dttilie. 0ie müjjen nämli^

rcijfen, ^err 0ottf>olb, e§ finb aufeer mir noc^ ®rei uon unjerer

‘Janjftunbe babei — alle ®rei je|t ücvl^eirat^et — 'l^auline

6Qi§ — na, bie interejfirt 0ie nun uieHeic^t mirtlic^ nic^t —
?ouiJe ’‘^3a(m — mit ben braunen klugen, mir nannten Jie im*

mer ^ing^fcßa — «nb Termine 0anbberg, — roijjen 0ie,

ba§ ^übjt^e btonbe ÜKäbd^en, Jc^abe, baß Jie etma§ Jd^ielt unb

mit ber ^unge anftögt. 2ßir mußten JactiJc^ noc^ ^Jttle§, ?(tleä

bi§ in bie ftcinjten 2)etai(g, Dor ?l(Icm 3^r 2)uen mit Äarl

Sranboro —
Sei melcbem bod), Jo oiel ic^ mid) erinnere, feine oon ben

genannten jJ'amen jugegen mar. Jagte ©ottl^olb.

0e^r gut! rief §err Sßotlnom.

@ar nic^t gut, Jagte Ottilie J^moOenb, gar nic^t gut unb

gar nid)t f)übjd) oon §errn C%ttf)olb, bie treue JreunbJc^aft,

bie man il^m Jo lange 3al^re bemal^rt ^at, gu oerjpotten.

®a§ Jei fern oon mir, ermiberte ©ottljolb. :3m ©egentl^eil,

id^ füllte mic^ ^od^ geehrt unb Je^r gej^meicbelt, ba§ mein

armes 0elbfl Jo liebenSmürbigen SrauE»! — unb märe eS and)

nur für menige JDfinuten — ben 0toff ber Unterl^altung ^at

abgeben fönnen.

0potten 0ie nur meiter —
tJr. fpiel^agen, 8Bai8 bie Scf^walbe fang. 4

Digiiized by Google



50

»erftc^ere Sie nod^ einmal, ba^ ii) e§ ganj el^rlit^

meine.

SOBoHen Sie mir einen 33eroei§ geben?

@anj gewi^, wenn i^ fann.

9?nn benn, fagte Ottilie bo^ervöt^enb, fo ev5ä^len Sie

mir, mie e§ mit bem 5)uet[ »erhielt, — benn, ba§ id) eä

nur gefte^e, bie 6ine fagte, e§ fei fo geroefen, unb bie 3Inbere

fo, unb fd^tic^li^ fanben mir, ba| mir e§ 3(lle nic^t miißten.

SBotlcn Sie?

Sc^r gern, fagte ©ottl^olb.

ßr Ijatte .^errn 2Botlnom’§ miebertjolte ©erfuc^e, bem

fpräc^e eine anbeve SBenbnng jn geben, mo!^t bemerft unb

glaubte annel^men ju bürfen, bafe ba§ früljere @cfprä^ non

Seiten feineä S[öivt^e§ feineämeg§ fo abfic^t§lo§ gemefen fei, al§

e§ i^m anfänglit^ gefd)ienen. ^atte ^rau iJBoHnom if)rem @at»

ten einen fRoman narf) i^rem @ef(^macfc cvjäfjlt nnb babei i^n

felbft, ber §immel meip, mel^e alberne “iRone fpielen laffen?

(Sr mu^tc fold)em (^ercbe ein Snbe j^n machen fitd^en; er

glaubte e§ am beften baburd^ 31t fönnen, baß er 3^rau SQBoll»

nom’§ SBunfc^ fofort erfüllte unb bie ©ef^id^te, al§ ob fte

einem ©ritten begegnet märe, mit möglid)ftcr Unbefangenheit

crjählte.

©iefe ©ebanten fdboffen burch feine Seele, mährenb er ba§

©laä langfam an feine Sippen führte, ßr nippte baran unb fagte,

inbcm er fi^ lächelnb ju 3^rau 35?otlnom manbte:

. 2Bie gern, oerchrte f^rau, hd^’c idh meine ©efdhidhte mit

bem S(^iller’fdhen 21enea§ an: „O Königin, ©u medft ber alten

SBunbe unnennbar fdhmcrjlidheS ©efühl;" aber e§ geht nidht,

oerehrtc ??rau, e§ geht mahrlich nid)t. 3ch h^^^ aOerbingS in

ber oernarbten SBitnbe bei ftarfem 2Bitternng§mechfel eine ßm»
pfinbnng, aber au^ bann ift bicfelbe feine§meg§ unnennbar

fchmcrsli^, nnb febcnfaHä empfinbe ich bicfem 5Iugenblide

gar nid.)t§, al§ bie tiefe SSahrheit be§ alten 3Borte§, baß iSun-

gen eben .^fmigen finb, bie Qungenftrciche auSüben unb manch“

mal red)t bmmne. 3uv Kategorie biefer legieren gehörte ohne

3meifel mein Streit mit Äarl iöranbom, ber aber nicht, mic
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®ie glauben, oere^itc 3^vau, in bet SJanjftnnbe entftanb, fon=

bern bort nur jum 5luStrag gebracht mürbe, nad^bem er fc^on

lange nötiger unter ber ?tfd^e geglül^t nnb breimal fogar fd^on

in lichte anSjufd^lagen gebro^t l^atte. ®ie erfte S3er*

anlaffung mar aber biefe. :3n nnferer ©ecunba galt e§ al§

altes nnb immer i^eilig geachtetes ^erfommen, ba§ ein offener

fRaum gmifchen ber erften löanf nnb bem Äathebcr für bie

„eilten" referoirt mar nnb oon einem „fRenen" oor ‘Jlblauf beS

erften ®emefterS bei fdhmerer ©träfe nidl)t betreten merben

bnrfte. 5Run gehörte Äarl Söranbom jmar ju ben 3Ilten, nnb

ben fehr Sllten, benn er fa^ bereits im britten :3ahr in. ber ©e*

cunba, aber immer nur ba, mo ber Sänfe le^te finb, trofebem

er, menn idh mich recht erinnere, bereits fein adhtjehnteS :3ahr

gnrüdgelegt hatte* :^th gehörte ju „ben 3^u«gen" nnb fehr

i^ungen; benn ich trat eben erft, ein Sierjehnjähriger, ju

SRidhaeliS in bie Slaffe eingetreten, ,^um nicht geringen 33erbru§

meines 33atevS, ber mich ganj allein oorbereitet nnb ermattet

hatte, ba^ man mich in bie ißrima einreihen mürbe. 'JJicht

ohne @runb, benn als, ber ©itte gemö^, nach ben erften acht

lagen bie fReihenfolgc ber ©chüler nach ^^m SluSfall gemiffer

Slrbeiten, bie mir ©ftemporalia.nannten, beftimmt merben fotlle,

ermiefen fi^ bie meinen ohne f$ehl nnb ÜCabel, nnb ich ronrbe

mit einer gemiffen freierlichteit in meine oerbiente SBürbe alS

Primus omnium eingefe^t. Unb nun bennoch nicht ben ißla(j

oor ber erften Sanf befdhreiten ju bürfen! hatte biefeS

3?erbot oom erften Slngenblicf an alS eine ©chmadh empfunben,

jegt erllnrte i^ bieS offen, unb ba§ i^ mich aicht länger fügen

mürbe, im ©egentheil bie Slufhebung beS brutalen ©efe^eS Der*

langte unb 5mar nicht bloS für midh, fonbern für aOe 9?euen,

als bereu iüortämpfer ich ”ti^ betrachtete.

5<h tüar, inbem ich tforbernng fo formnlirte, mirtlich

nur meinem eingebornen ©erechtigfeitSgefühl ohne alle 9?eben*

gebauten gefolgt; aber eS ermieS fich, ba^ idh nicht beffer hätte

operiren fönnen, menn ich fdhlauefte bemagogif^e 2lgitator

gemefen märe, ^lleinftehenb hätte ich ga^-' ©haace gehabt,

meine fühne 9?enerung bitrchjuführen, je^t mar meine ©adje
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bie ®ac^e Slüev, ba§ ^ci^t aller „9?euen", unb bcv

rcoüte, bo^ »rir bcn 9llten an genau gleich »aren. 3lud^

l)in[i^tlid) bev Äörperfraft, bie Knaben »on bein Silier fo gut ^u

tayiren »iffen, l^ätten roir un§ mo^l mit il)nen’ nieffcn fönnen,

unb ba§ etwa ^f^tcnbe ^tte bie iBegeifterung für bie geregte

®a(^e, bie ic^ uuabläffig ju f^üren beinül)t mar, mol)l erfe^t

— rcenn nicf)t Äarl SSranbom gemefen märe. 2öer füllte biefem

ad^tjeljniäbrigeu, mie eine junge Spanne fc^lanfen unb fraftDoOen

$ero§ miberftel^en! ®r mürbe jmifdien un§ müt^en, mie Slt^iH

jmifdficn ben ütroern, unb ba§ ©lad^felb — einen l^eimlie^en

^la^ im Jannenmälbd^en hinter bem i)3öbagogium — mit ben

Jeibem feiner ju iöoben gemorfenen fyeinbe befäen. 35enn e§

mar auSgemac^t, ba^, mer im Üiingen mit bem fRücfen ben

Soben berührte, al§ beficgt jn erachten fei unb Dom Kampfe

abjufteljen Ijabe, ber auf biefe SBeife entfc^ieben mexben füllte,

Dor ben Singen Don fed^§ el^renmert^en *ißrimanern, bie mit an*

ertennen§mertl>er Sereitmifligfeit ba§ <2(^iebärid)teramt über»

nommen.

i^nbeffen ein mel^r, menn mir, mo§

malirticl) nic^t ber JaK, an ein folc^eö gebad)t l^ätten. 3?ie

©tunbe lam, — eine ©onnabenbnac^mittag^ftunbe, für melc^e

mir nn§ ber Sluffic^t ber Se^rer jn entjiefjen gemußt Ratten, —
unb i^ glaube, baß Äriegern, bie jum Singriff auf eine Job

unb S3erberben fpeienbe Satterie commanbirt merben, nid)t ern*

fter unb feierlicher 31t ÜÄuthe fein fann, al§ un§.

fagen: mir Dor SlUem. :Qfch ©treit entfalt, id) halte

alle bie brauen :3ungen barein Dermidelt; i^ fühlte mich für

ben Sluggang Derantmortlich, unb für bie ©chanbc im Jade iöeg

Unterlicgeng, einem Stalle, ber mir mit jebem 21?oment mahr*

fcheinlichcr Dorfam. ®a^ ich entfchloffen mar, für meinen Jh^d
bag Sleu^erfte ju thnn unb jeben ÜJerD anjnfpannen, Derfteht

fid) Don felbft. 3^ch hoffte betete ju ben ©öttern, ba^ fie

mir Äarl SBranbom alg ©egner juertheilen möchten, — beim

bie ©egner füllten aiiggeloft merben, nnb nur mer feinen @eg*

ner beftegt, bnrfte unter benen, bie ihren @egner befiegt, frei

mahlen, big SlCleg entfchieben mar. 3<h «vinne« nxich nicht, ob
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bie ‘ißrimoner, »etc^e biefe finnreic^en @efc|e entworfen, il^ren

Söalter (Scott copirt Ratten; ic^ teei§ nur, ba§ ic^ bie beriil^mte

Sc^tlberung be§ j^urnierä oon 5l§6p in i^oan^oe fpäter nie*

malS E)a6e (efen fönnen, oijne an biefen ©oinnierna^ntittag

unb ben fc^attigen im janncnwatbe unb bie fetten ,^no*

benftimmen nnb bie Don äRut^ unb ÄampfeSeifer gtü^enben

Änabengeftc^ter erinnert ju werben.

Unb wie im furniere Don 'äl§bp ein ganj nnDorl^ergefe^e=

ner 3ufaü in ©eftalt be§ fc^warjen iHitterg, be§ noir faineant,

bie fonft unrettbar Dertorcne ©a^e be§ §e(ben gewinnen mac^t,

fo aucf) ^ier.

Unter ben 9?euen war ein Änabe Don fecb§^e^n

mit einem offenen, el^rtic^en ©efic^t, ba§ fc^ön gewefen fein

Würbe, wenn e§ nnr etwas me^r ?eben gehabt nnb bie großen

braunen 2lugen etwaS weniger träumerifc^ geblicft hätten. 6r

war Don hohem, fräftigen ilBuchS, unb wir würben auf ihn

ftarf gerechnet hoben, nnr ba^ feine ^nbotenj unS entfliehen

jehr Diel größer fehien als bie Äraft, bie er etwa befi^en mo^te;

benn niemals hotte er eine ifJrobe berfelben abgelegt, unb auf

unfere bringenbe ?^rage, wie er fidh tayire, hotte er fchwei»

genb bie breiten ©chultern gejudt.

Gnrt Söenhof! rief grau 2öoünow.

ga, Surt SBenhof, mein lieber armer Kurt, fuhr ©ottholb

fort, beffen ©timme bei ber ©riunerung an ben geliebten gu*

genbfrennb jitterte.^ gdh fehe ihn, wie er baftanb, läffig, alS

ginge ihn bie ©ach*e nun weiter nichts an, nachbem er feinen

©egner mit leichter iWühc s« ©oben gefchleubert, wie ein Sin^:

ber bie ©arbe hinter fich wirft. ?Iuch ich ^otte ben meinen nie=

bergerungen unb ri^tete mich athemloS unb teuchenb auf,

als Äarl IBranbow, ber mittlerweile mit 3*oeicn ober (Dreien

fertig geworben, gerabe auf midh juftürmte. ge(jt gilt’S, fagte

ich, toiflft ih^i fo fchwer wie möglich ma^en. gd} buchte

uid)t an ©ieg. Slber in bemfelben ÜTioment war Snrt Dor mich

hingefprungen; im nächften hotten fich Seiben gefaxt unb

Äarl 33ranbow hotte beim erften ©riff gefpürt, ba§ er eS mit

einem ©egner ju thnn hotte, ber ihm an ^raft unb 2Ruth
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ininl)efien3 ebenbürtig unb an Äaltblütigfeit unb jäl^er

bauer, »ie ber ©rfolg leierte, »eit überlegen war. war ein

l^errti^eä 0d^auipiel, ba§ wir Sllle genoffen, ^reiärid^ter, Sie*

ger, Sefiegte, Kämpfer, benn wir Sille Ratten nad^ ftiUfc^weigen*

ber Uebereinfnnft einen weiten Äreiö um fie gefc^loffen unb

begleiteten jebe '^^afe be§ Kampfes, je nadl)bem wir biefer ober

jener Seite angel^örten, mit Slngft unb Hoffnung unb lauten

3urufeu, bie ftd^ für meine Partei in ein weit^infd^aöenbeä

3ubelgef(^rei oerwanbelten, al8 Surt SBenl^of ben ©egner, beffen

Äraft gän^lid^ erfdböpft war, in bie §ö^e l^ob unb mit einem

foli^cn Sd^wuuge auf ben fRafeu fd^leubertc, ba^ ber Slermfte

bort ber Säuge lang, unfähig fic^ 3U regen, in einer l^alben

D^nmad^t liegen blieb.

35er Äampf fei entf^ieben, fagten bie finnreid^en 'ißrimaner,

unb er war e8 in ber ll^at; wer l^ötte e§ mit bem Söerieger

Äarl SBraVbow’g auf3unel>men gewagt! für meinen Sl^cil

umarmte in bem 3«bel meinet §er3en§ ben guten Surt, fc^wur

il^m ewige ^reunbfd^aft unb wanbte mid^ bann 3U i?arl IBrau*

bow, ber fid^ mittlerweile Dom Soben erhoben l)atte, unb bot

il^m, al§ ber f^ül^rer ber einen fßartei bem f^üljrer ber anberit,

bie |)anb, inbem id^ ben Söunfe^ unb bie Ipoffnung auSfprac^,

ba^ nun bem el^rtic^en Äampf ein c!^rlict)er Triebe folgen werbe.

6r nafim meine .^anb, unb id^ glaube, er lachte fogar unb fagte,

er wäre ber fRarr uid^t, ftd^ über etwa§ 3U grämen, wa§ bod)

nun einmal nid^t mc^r 31t änbern fei.

3)a§ ift er, wie er leibt unb lebt, rief f?rau ffioHnow eifrig:

freunbli^ unb Derbinblic^ in’g ©efid^t unb l)inter bem fRüdteu

bie 3;üdfe unb ©raufamfeit felbft.

Sie feben, meine J^rau bat fdbon “ilJartei ergriffen, fagte

^err SBolIuow.

Sdbon! rief Jrau SBoünow. @i, icb b^ibe nie anbcr§ ge*

baebt unb gefühlt; idb bin immer gegen ibn gewefen unb batte

auch wabrlicb llrfacbc bo3u. 3cb wölbte wobl wiffen, wa§ in

ber Jan3ftunbe au§ mir geworben wäre, wenn Sie fidb nicht

meiner fo freunblidb angenommen batten. 3)aä werbe idb

nie Dergeffen, unb c§ war um fo eblcr oon
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wa^r^ftig nid^t§ au§ mir mochten, fonbern für bic fd^önc Sä=

citic f^märmtcn, rcaS ic^ 3!^nen au^ nie oerba^t l^abc.

fürd^te, e§ mürbe »ergeblid^ fein, menn id^ Sinnen

miberfpräd^e.

@onj Dergebli^! ©el^c id^ ©ie bod^ nod^ neben mir »om
©tul^Ie aufipringen, bla^ Dor ^otn unb an aOen ©liebem

bcbenb, al§ Äarl SBranbom ©äcilie fü§te, unb (Säcilie in Jl^rä*

nen au8brad^.

Unb ^tte id^ nid^t jornig fein füllen? rief ©ottl)otb.

mar unter un8 jungen Renten eine Uebereinfunft, ba§ bie Äüffe,

bie in ben 'ißfänberfpielen nac^ ber ©tunbe bictirt mürben, in

einem §anbfu§ ju beftefien l^ätten. Sille Ratten baju Der*

pflid^tet, auc^ ^arl ©ranbom, unb ber ißerlrag mar au^ bi§

bal^in unoerbrü^lidl) gel^alten morben. 3:(^ mar in meinem

guten fRe^te, menn ic^ ben fred^en S3ertrag8bru^ nidl)t bulben

unb nid^t ungeftraft l^ingel^en taffen motite, hoppelt in meinem

fRe^te, ba ic^ bereite feit einem ^al^re fo oft mit ©urt in ÜDoltan

gemefen unb mit Sruber unb ©c^mefter fo befreunbet mar;

überbie§ ©urt, mic ©ie ft^ erinnern,» in feiner läffigen Söeife

an ber jtanjftunbe nic^t l^atte tlfieilnel^men mollen, unb id^ mid^

alfo at§ 93efd)ü^er ber fj'^eunbin Dottftänbig legitimirt era^ten

burfte. ©obann ftonb ßurt, ben id^ mit 2Rü^e burd) ba§ ©po*

men nad; ^rima gebracht Ijatte, bei ben Sel;rern gar nic^t gut

angcfc^riebeu; ein flagranter S^riebengbrudl), mie er je^t notl)*

menbig mürbe, Ijätte i^m o^ne 9ietegation juge*

jogen, unb cnblit^, ba^ i^’§ gefte^e: i^ glaubte, ba^ Äart

IBranbom e§ auf midi) abgefel^en, ba^ er bnr^ feine ^re^l^eit

• mi(^ l)atte beleibigen, proDociren mollen, ba^ ic^ ben ^anbfc^u!^

auf^eben unb für ©urt ben ©traufe ou§fechten müffe, mie er

an jenem 9?ac^mittage für mic^ eingetreten mor. ®a§ ift ja

Stiles jugenblid^e ÜoÜ^eit, Derel^rte ^reunbe; id^ enrötljc je^t

no^, menn ic^ baran benfe, unb fo mitl idl) benn mit möglid)ft

menigcn Söorten jagen, mag nodt) ju fagen bleibt.

®ie S3orbereitnngen 311 bem ®uell— benn für ftotjc -ßri*

maner mu^te eS felbftoerftänblid^ ein richtiges ®uetl fein
—

maren in aller mögli^en ^eimlid)leit betrieben. 9?ur bie Se*
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«

t^eiligten, ba§ bic '^Jaufanten iinb ©ecunbanten, um mtd^

btefer dafftfc^cn 3lu§brü(fe gu bcbtenen, mufeten um ben Crt,

um bie ©tunbe. Un§ SBaffeu ju »erf^affen, ^ie(t nic^t jd^mer,

beun tro^ be§ ftvcngften 33erbot§ cfiftirteu unter uu§ mtnbe»

ftcn§ ein l^afbeg ®ubenb ^aar 'iRappiere. Äavt 93ranbom l^atte

eines, unb feine fpecietlen 3=reunbe erjäl^tten SBunbevbinge non

feiner ^unftfertigfeit; aber aud^ ®urt »ar ber gtücfiic^e Sefi^er

non jttiei guten i^tingcn, mit beren gräuüdjcm ©eraffel mir oft in

ÜDoIIau ben ftiöen SBalb auS feiner 9tu^e gefd^rerft l^atten.

Iiatte ein fdjarfeS Sluge unb tro^ meiner fünfge'^n ^al^re eine

feftc §anb, unb Äort Sranbom mochte ni(^t menig erftaunt

fein, atS er in bem entf^eibenben 9)?omente ben oera^teten

(Gegner fo gerüftet fanb. üBenigftenS mürbe er mit febem ?lugen-

blirf unrut)iger unb heftiger unb machte e§ mir fo mögti^, lro^=

bem er mir*mirfüd^ meit überlegen mar, it)m nic^t nur ©tanb

gu Ijalten, fonbern fogar jum Eingriff überj;uge^en unb i^m

eine ©c^ulterguart beijubringen, bie tief genug mar, ba§ baS

ölut burd^ ben Slermcl brang. ®ie ©ecunbanten riefen ^alti

^(i) üe| fofort mein Siappier finten
;

aber er l^atte in ber

fRaferei beS ^orneS über feinen Unfall ben iRuf nic^t gefiört,

meine Semegung nid)t gefel>en, fo menig, mic id^ etmaS oon

bem, maS in ben uäd)ften oier SBoc^en mit mir oorging, fal^

ober t)örte.

@r foll ja smeimal j;ugef(^lagen I^aben, fagte 5rau

2Bollnom; baS legte 9Kal, als ©ie fcf)on auf bem ©oben

lagen.

- glaube eS nid^t, merbe eS niemals glauben, ermiberte

©ottl^olb; aud^ uufere ©ecunbanten l^atten gemi^ ben Äopf

oerloren unb fonnteu fpäter nic^t mel^r mit gutem ©emiffen

fagen, mie bie ©a^e jugegangen mar. Slber jegt, oerel^rte 3^rau,

mert^er ^err Söollnom, mu^ ic^ fürd^ten, 3fl)re ©ebulb erfc^öpft

gu l^aben, unb miü micl) Salinen empfehlen. Um Rimmels mißen!

fc^Du jmölf U§r! eS ift unoerjeiglic^l

l^ätte bie ganje D^ad^t ju^ören tonnen, fagte O'rau

Sßoßnom mit einem tiefem ©eufjer, inbem fie fi^ ebenfaßS,
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aber fc^r langfam, auS il^rcm cr^ob. ‘äd), bie Sfugcnb,

bic nian ift bo^ nur einmal jung.

©Ott fei 2)Qnf, jagte ©ottljotb Ijeiter, man mü^te am Snbe

jonft feine bummeu 0tveicbe jmeimal machen.

SBer ift jo alt, ba§ er oor ÜT^or^eit jtt^er märe? jagte

^err iBollnow mit einem ernften Sad^eln.

2)u! rief f^rau SBoUnoro, inbem fie i^ren SfJann umarmte.

®u bift oiel gu alt unb oiet gu jc^led)t! 35enn man mu$ ni^t

blo^ jung, man muß aud^ gut fein, mie unjer ^rennb l^icr, um
für aQe feine ©üte jo jc^te^t betoljut gu merbeu. mii

benfen, »ie i^^nen um’§ |)crg mar, alä nun boc^ Säcitie biejen

SBranboro l^eirat^ete — basS jüfec, f)otbe, fiebcngeljnjä^rige @e=

jc^öpf biejen iDienjc^en! menn man jo etmaä fiet)t, joflte

man eigentlich ben ©lauben an bie fDienjchen für immer oer=

lieren!

®iejer ©laube joü überhaupt nicht jo häufig gefunben

merben, meber in 3frael noch anberämo, jagte ^err SBoünom.

©eben Sie —
3ch gehe jehon, oerehrte f^rau.

©Ott, nun fangen Sie auch ”^ch an! moHte jagen:

merben Sie mirflich nach ®oOan gehen?

3eht mu§ ich SilbeS

megen müßte.

2öe§hatb?

Wir ben ©lauben au bie 9D?enjchheit mieber gu holen, gum

minbeften an ben mir michtigften Sh^d berjelben, an mich jelbft,

ermibertc ©ottholb mit einem Söchelu, befjen Spott §errh

SCBolInom nicht entging.

3?ch bin recht ungufrieben mit 5)ir, jagte biejer, al§ er mie*

ber in baä nachbem er ©ottholb biS an bie §au8*

thür begleitet.

3)iit mir?

2Ba§ mu^ ber SWann nur oon mir benfen! für melch auf»

bringlichen, täppij^en ©ejeflen mu§ er mich hotten! ©in moh»

rcä ©lücf, ba| ich nttht no^ meiter gegongen bin!

'Jlber mag hot^e ich t>enn nur gethan?
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SBarum l^aft ®u mir bcnn nie biefe famofe ^fugenb*

gefd^ic^te crjä^lt, au§ ber boc^ flar ^crDorgcl^t, ba§ er ®eme
^reitnbin Säcilie, wie Du fte nennft, obgieid^ id^ oon ber

O'reunbi'c^aft nie etwaä ju fe^en befommen ^abe, geliebt ^at;

unb wa^ri’d^eintic^ nod^ liebt?

©laubft Du ba§ wirtlie^? rief fyrau SBotlnow, inbem fie

auffpraug unb i^ven öatten umarmte; glaubft Du bo8 wirf»

lid^? ^at er e§ Dir gefagt?

§err 'J23oHnow mu^te tro^ feine§ ^ergerS lachen.

0:d^ wäre wo^l ber Se^te, ben er ju feinem Vertrauten

wäl^lte, befonberä je(jt, nad^bem ic^ bummer ^ert eine 0tunbe

an biefem 3Jfof)ren '^erumgewaf^en ^abe.

2ln biefem fDfo^ren? aber ic^ oerftc^e Dic^ wirfli^ nid^t,

Smil.

Verftcl^ft mid^ nidfit? @ott, bu ©ere^ter! SEBie fc^wer

fi(^ biefe in Stngelegenfjeiten juredt)t finben, bie fie

mit 0tolj als bie irrigen gu be^eid^nen geru!^en? Ver*

fte^ft mid) nic^t ? flfun
,

ba§ fanu id^ Did^ »erfubern,

biefer V^antaft l^at Di^ DoOfommen oerftanben, unb er wirb

morgen in aller ^rül^e auf bem SBege nad^ Dotlan fein.

iJ?un, barin fe^e id^ benn boc^ fein befonbere§ Unglüd!

fagte fjrau äBotlnow. SEßaritm füllen fid^ bie Veiben nac^ fo

oielen ^al^ren uid^t einmal wieberfelien, auc^ wenn fie ficb

wirflic^ noc^ lieben? gönne e§ ber armen Gälilie oon gan»

gern ^er3en; fie bebarf fo fe!^r be§ Drofteä.

iBie i^r würbiger ©emal^l be§ ®elbe§! übermorgen ift

ber le^te Sfefpecltag für fünftanfenb Dbaler feiner SBec^fel, bie

bei mir bomicilirt finb. Viellcidl)t l^ilft er Veiben, er ^at ja bie

9}?ittel!

6mil, Du bifi unerträglich mit Deiner ewigen

Vrofa.

3dh habe Dir nie oerfpro(f)en, ba§ Du einen Voeten an

mir haben würbeft.

Da§ wei§ ber ^imniel!

wäre mir lieber, wenn Du eö wüfeteft.

ßmil!
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3^^ bitte I)ic^ um SBcrjei^ung! id^ bin ttirflid^ ju böfe,

um nid^t boSl^aft gu fein. Slber ba§ fommt bat>on, roenn

man ftd^ in bie Slngelegen^eiten frember Seute mifd^t.

bod^ bie fJiavren gewähren! unb Dor 2lC(em, lafe un§ gu Sett

get)en!
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©ottl^olb nac^ einer qnaiöoll unrul^igen au§

ft^werem 2)forgenf(^Iafe jäl^ erwad^te, ^atte bie Sonne bereits

ftunbentang bitrc^ bie »eifeen 2^üQoor^nge in fein 3intnier ge*

fd)ienen. @ott fei 3)anf! fpra(^ er (aut, ber3)?orgen ift ba, unb

ber ÜJiorgen ^at SldeS »o^f beffer gema(^t.

®afb ftanb er angetfeibet am geöffneten f^enfter. 2Bie oer»

traut i{)m bie Scene mar! ®er rimbe, oon ben freunblic^en,

gärtenumgebenen meinen Raufern eingera^mte ^ta| mit bem

graSüberfaufenen fßflafter unb bem fteinen DbeliSfen in ber

ÜHitte; bort baS ftattlict)e ©ebäube beS ffßäbagogiumS, auS

beffen offenen f^enftern ber ©efang ber Änaben burc^ bie Sonn*

tagmorgenftiUe fo beutlic^ ju il^m ^erüberffang, ba^ er bie

iBorte beS S^oratS ju oerftef)en gfaubte; rechter §anb, jmif^en

ben Käufern burd^bticfenb, unb bie ®äc^er berfefben überragenb,

baS bunffe ®rün ber fRiefenbäume beS fürftti^en fßarfeS; »ei*

ter linfS, jmifc^en ein paar anberen Käufern, ein Stücf ber

blauen See unb beS Keinen, in biefem 9Romente oon ber Sonne

begfängten ©fanbeS, baS ber großen ^nf^t oorgetagert ift. So
»ie er eS ^ier fal^, ^tte er e§ ^unbert unb ^unbert fIRal ge*

fe^en, baS liebe SUb, »enn er bort brüben im fßäbagogium,

nadt|bem bie ÜRorgenanbac^t beenbet, mit Surt am fjenfter

ftanb unb feine S3Iicfe na^ ber ®egenb fc^meiften, »o baS ge*

liebte ®oHan lag; fo »ie fe^t fiatte e§ i^n l^inauSgefodt auS

ber @nge ber 3i»nier»änbe in bie fonnigen gelber, in bie

fd^attigen SBälber, an bie blaue See. 2)iefe ?icf)ter, biefe Sc^at*

ten, bie S3läue — fie l^atten in bem Knaben bie l^olbe Seiben*

f^oft entflammt, na^jubilben, »ieberjugeben, »aS oer»orren
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flar üor feinen frtfc^en ©innen log, ftoS fein @emütlf| fo

ol^nungäDoü tief bewegte, ©ie waren feine erften Vel^rmeifter

gewefen in ber wunberboren ©proc^e ber Sinien nnb fjorben;

unb wie geläufig er onc^ fcitbeni biefe ©pvod^e ju fpre^en ge*

lernt— ü^nen Derbonlte er bo(^, wo8 er war unb fonnte. Unb
l>otte er nic^t gcftem bereits, als er burc^ bie i^eimifc^en Öefilbe

fam, fo büfter eS auc^ in feinem ©emütfie war, bie ©mpfinbung

gel^abt, alS fei fein 2Kü^en unb ©(Raffen unten in bem fd^önen

3:talien mel^r ober weniger ein oergeblicbeä gewefen; alS l^abe

er bort eigentli^ immer nur mit 3luge unb .'panb unb nie mit

bem .perjen gemalt, unb eine fd^öne, wol)ltlingenbe, aber boc^

frembe ©praclie mü^fam gefproc^en, nic^t feine ÜÄutter*, feine

^eimatl^fprac^e; unb ba^ er l)ier, nur l)ier in feinem ^eimatl)*

lanbe, unter feinem §eimatl;l^immel wal)rl^aft ein echter, ret^ter

Äünftler werben lönne, ber ba ni^t fagt, woS 5Inbere ebenfo

gut unb beffer fagen fönnen, fonbern waS nur er fogen fann,

weil, waS er fagt, er felbft ift?

^ber fonnte il^m nad) ?lllem, waS gefd^e^en, waS er ^ier

erlebt, erlitten, bie ^eimat!^ wirflic^ no^ eine §eimatl^ fein?

SBorum nid)t, wenn er fie nur fa^ mit bem Stuge, mit bem er

boc^ fonft bie gan;;e 2Belt ju felgen fic^ bemühte; wenn er nid^tS

SlnbereS fein wollte, alS waS er in feinen guten ©tunben ju fein

glaubte: ein wal)r^after, nur feinen ^bealen lebenber Zünftler,

l)inler bem in wefenlofem ©d^eine liegt, waS bie 21nberen bän*

bigt, unb bem im fd^limmen ^alle ein @ott gab, ju fagen, waS

er leibet? ^a, feine Äunft, bie ftrenge, Ijolbe, fie war fein Seit*

ftern gewefen in bem jungen SebenS, fein JaliS»

man in bem Jrübfal unb ber ffiot^ feiner fKünd^ener $Ja^re,

feine ^uflut^t früher unb fpäter; unb fie foUte unb würbe eS

auc^ fein, unb würbe treu 31t i^m fjalten, wenn er treu 31t i^r,

unb fie l)odf) unb f)eilig fiielte immerbar alS feine ©c^irm^errin

unb ongebetete ©öttin!

®er ©efong ber Knaben brüben war oerftummt. ©ottbolb

ftric^ fid^ mit ber ^anb über bie ftarren klugen unb wanbte

ficb in baS ^itttmer jurürf, olS je^t laut an bie J^ür gepocht

Würbe.
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SSte, ®u btfi c8, ^o^en?
§crr ©otti^ofb, tc^ bin e§, crmiberte ^od^cn “ißrebron),

nad^bcm er ba§ Äaffeebrett, »efc^eS er l^ereingebrad^t, fo Dor»

fid^tig auf ben Sitfd^ gefteflt Ifiatte, al§ wäre e§ eine ©eifenbtafe,

bie bei ber geringften SBerül^rung gerpla^en mü§te. ®er

©iaffen au§ 9?euentird^en, ober, »ie fie i^n ^icr nennen, Souiä,

tt?ar gerabe int ÄcHer, al8 ©ie oort)in flingeiten, unb id^ badete,

ber Kaffee würbe ^l^nen nid^t fd^Ied^ter ft^niedEen, wenn id^ il^n

braute.

®ewi§ nidf)t; id^ banfe ®ir beftenS.

Unb bann wollte id^ aud^ fragen, wann id^ anfpannen fotl.

werbe no^ ein paar Jage l^ier bleiben, erwiberte

©ottl^olb.

^n 3^od^cn’§ breitem ©efic^te wollte bei biefen SBorten ein

Sätteln auffteigen, ba§ aber fofort wieber oerfc^wanb, al§ ®ott=

l^olb weiter fagte: ©o wirft J)u benn allein fal^ren muffen,

alter Jreunb.

:^d^ wäre aud^ gern ein paar Jage l)ier geblieben, fagte

^oä)tn.

Unb ba§ tannft Ju nid^t, wenn id^ ben SGßagen nid^t be*

l^alte? ©0 bel^alte id^ il^n, unb wa§ mir mel^r wert!) ift, J>id^

unb wir gelten fofort nad) Joüan, wol)in benn boc^ wol^l aud^

J)ein ©inn ftel^t. Ober glaubft ®u, bie 'ißferbe nid^t fo lange

allein laffen ju bürfen?

3fod)en l)atte nad^ biefer ©eite feinerlei ©orge. ©ein guter

t^reunb 6la§ Staffen, ben fie !^ier wunberlicfier 2ßeife ?oni§

nannten, würbe bie Oberauffidl)t gern übernel)men unb fdf)on

bafür forgen, ba§ bie ^ferbe ju bem S^rigen läuten; aber we§*

l^alb wollte §err ©ottl^olb gelten, ba fie bodl) einmal SBagen

unb ^^ferbe bereit l^ätten?

3tber id^ mö^te nun gern gefien, fagte @ottl)olb.

2öa§ bem Sinen feine Sule ift, ift bem Stnbern feine 9?a^=

tigaü, fagte 3fod^en, fid^ in bem bid^ten §aar frauenb. ?lber

bie ©ad^e ^at boc^ noc^ einen §afen: ©ie werben ba§ ilteft

leer finben.

®ie meinft J)u?
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®ie finb Dov einer ©tunbe ft^on ^ier burcbgefommen, ber

^err unb bie jjrau, ernjtberte 3rf) fafe gerabe in ber

©aflftube, unb fie blieben »or ber J^ür Raiten.

©ott^olb blicfte :3oc^en ftarr an. ©ie war l^ier gewefen,

in feiner unniittelbarften -Jtä^e, unter bem ^enfter, an »efc^em

er eben geftanben, unb er f)ötte bai l^otbe ^Intlifj wieberfe!^en

fönnen, wie 3o^en e8 gefet)en, ber ba§ fo ru'^ig fagtc, a(§ ob

eä eine ©ad^e fei, bie ©inem atlc 5Xage begegnete

!

Unb ®u l^af^ fte gefpro^en, ^oc^en? brad^te er enblic^

jögemb ^erauS.

35ie '^xau biieb ft^en, fagte ^^oc^en; aber er fam l^erein,

einen fleineu i){um ju trinfen, unb ba juft weiter 9Uenianb in

ber ©tube war unb id) mir aud^ eben einen auö bem ©(^ranfe

gelangt l^atte, fo oer^alf ic^ it)m baju; unb ba frug er, wo icb

lierfomme, unb ic^ fagte i^m, ba§ id) mit einem .perrn ^ier

wäre, unb ic^ glaubte, ba§ wir Ijeute gleich weiterführen, fobalb

ber §err aufgeftanben Wäre, unb ba frug er, ob idh ben Aperrn

fenne; aber natürlich faunte i^ i^n ni^t; benn, ba^te ich,

fjreunbfdhaft )^wifd)en ben ©eiben ift nie gro§ gewefen, unb je

weniger ©iner mit §errn ©ranbow ju thun hat, Defto beffer

ift eg. §ab’ ich Siecht? Sia, unb ba gab benn ein ÜBort

bag anbere, unb er ftellte feine Uhr unb fagte, er fahre na^

©lüggenhof unb werbe wohl big morgen Slbenb ba bleiben, unb

bann tranl er feinen fRum, ben er wohl bejahlen wirb, wenn

er wieber burchfojnmt, unb weg war er, unb ein ©aar fchönc

©raune hatte er oor, fo ein %^aar oon ben echten, befonberg bag

©attelpfevb. 3)a hätten ©ie audh .^h^^ 5reube bran gehabt,

benn auf ©ferbe oerftehen ©ie fidh, bag habe id) geftern )rohl

gemerft.

©ottholb’g ©lide fudhten noch immer ben ©oben, ©ie

würbe nid)t einmol wiffen, ba^ er hici^ gewefen! fDiochtc eg

benn fein! 6r hatte ja feinen Slugenblid bie 3lbficht gehabt,

ihren 2Beg ju freujen; unb fe^t war ber Üöeg frei, gan^ frei;

er tonnte ungel)inbert, ohne ^erjbeflemmung, ben ^lan augfüh-

ren, ben er fidh geftevn auggebadht, alg er oon SBoltuowg burch

ben nächtlichen i^art in ben ©afthof gurüdfehrte.
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(Sine 0tnnbc ipäter »anbertcn bie Selben ben 2l'eg nad^

®otlan, im ?lnfange auf ber Sanbftra§e, aber batb auf Set-

tern unb fRic^tfteigen, »on bcnen ©ottl^otb noc^ jeben Ju^reit

fannte.

3fn träumen oerloren »on ben Jagen, bie nic^t ine^r

maven unb niemals mieberfe^ven fonnten, f^vitt er ba^in, mäl^*

renb f)od) l^erab bie Jerc^en unauffjörüc^ fangen unb auf ben

fonntägü^ ftiQen fjelbern bie bfaufc^marjen Äolfraben fpajier-

ten unb über ben 2J?ooren bie bunten (Stftern flatterten unb

bort am fernen SBalbeSranb ein Slbler feine mafeftätifc^en

i^reife jog. ^^o^en, ber e§ fic^ nic^t ^atte nel^men laffen, au§er

bem eignen fleinen, in fein bunteS SaumrooIIentafc^entuc^ ge*

fnüpften Sünbel (^ott^olb’S fReifetafcbe unb 9J?olfaften ju tra*

gen, unb bie meifte 3eit «n wenig jurürfblieb, ftörte ben fcf)Wei*

genben @efäl)rten feineSmegS burc^ aHsu große fRebfeligfeit.

^oc^en ^atte feine eigenen ©ebanfen, bie oUerbingS nid^t in ber

Vergangenheit, fonbern in ber ^ufuntt weilten, (fjebanfen, bie

er gar ju gern auSgefprochen hätte, nur ba^ er nicht wu^te,

wie er baS ©efprädh einteiten fönnte. Slber ba fam bie 2öalb=

ecfe immer näher unb näher, an welker er fidh für h«nte oon

(fiottholb trennen foUte, unb wenn er überall noch C^ottholb’S

2J?einung hören wollte, je^t war eS 3 ^* 1 - l*ith

ein §er^, holte ben (Gefährten mit ein paar langen ©dhritten

ein, ging bann noch ein paar ÜWinuten fdhweigenb ‘an feiner

Seite unb war felbfl nic^t wenig erichrocfen, als er plö^li^ bie

Srage, bie er hunbertmal leife probirt, wirflich laut that: V3aS

halten Sie Dom ^eirathen, §err 0^ottholb?

(^iottholb blieb ftehen unb fchaute oerwunbert ben guten

Jochen an, ber ebenfalls ftehen geblieben war unb beffen brei*

teS (5Jeficht mit ben weit aufgeriffenen ^ugen unb bem halb

geöffneten flRunbe einen fo feltfamen ^luSbrucf hatte, ba§ er fidh

beS SächelnS nicht erwehren tonnte.

33?ie fommft Ju barauf?

2Beil ich ^ben hcivathen will.

J)ann mu§t J)u hoch, waS baoon 51t halten ijT, beffer wiffen

als ich, ber ich *'‘^t htivathen will.
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Oüd)cit i^(o§ beit 3)hinb unb fd^tiicfte ein paar 9)Za(, aiä

ob er einen aOjn großen iBiffen ^inuntcrjinrürgen l^ättc; öott=

l^olb mnpte je^t gerabe ^eran§(ac^en.

($i, :3od^en, rief er, meä^atb fo ge^cimniBDoö gegen einen

alten /Irennb! will ®ir gern meinen beften 9iatl) ertl^eilen

unb, menn' eg jein fann unb ®ir baran gelegen ift, meinen

beften 0egen ba5u, aber oor^er mufe id) miffen, nm ma§ e§ fic^

eigentlid^ ^anbelt. 3)u mill|t alfo ^eirat^en?

3a, .§err (Mottl)o(b, fagte Soeben, bie IRii^e abnel^menb

unb ftc^ bie gellen ©c^mei^tropfen oon ber braunen Stirn

roifc^enb, i^ mifl eigentlid^ gar ni^t, aber fie fagt ja, bap

mid) immer geiooKt ^at.

2)

ag ift fd)on etroag; unb mer ift fie?

Stine ?ac^nninb.

''2Iber bie ift ja minbefteng fünfjel^n Älter

alg ®u!

3)

afür fann fie nid^t.

(Memife nid)t.

Unb bann ift fie ein tiie^tigeg Sranenjintmer, bie ^öHifc^

gut im ift »nb gut in ben ^noeben, nur im Öangmert

ein menig febmer, oon megen meil fie ie^t ein menig übcrcomplet

ift; aber fie meinte, bag mürbe ficb mobl geben, menn fie mie»

ber mehr ;;u arbeiten batte alg bei SBoHnomg, mo bag ?eben gar

ju bequem ift.

9fun, menn fie bag felbft meint —
3a, unb bann bat fte fid) bei SBoünomg ein bübfdjeg ©tücf

@elb jnrndgelegt, unb ihre beiben eilten in 2öicffom, miffen

©ic, .^err ©olbbolb — mir ftub ja 'mal jufammen biugefegelt

mit unferm jungen .penn, unb brauften ftanb eine graufam

bobe ©ec, unb famen na^ mic bie Äaben Iftn “ttb ^er alte

?ad)inunb meinte, mir batten eigentli^ erlaufen müffen.

Unb bann maebte er ung eificn fteifen ßirog, jagte ©ottbolb.

Unb unfer junger .öerr tranf ein bigeben ^u oiet unb trieb

einen Jcnfelgpoffen in bem eilten feiner langen 3ade unb bem

©übmefter auf bem Äopf — bag mar bodb eine feböne 3^*^

§err ©ottbolb!

Sr. Sptclliagfii, ®oä Die Sil)n)albf lang. S
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3oc^en l^atte ben ^aben feiner ®ef(^idf)te oerioven, ©ottl^olb

]f)aff freunbltc^ ein, unb 3o(^en er^äl^fte nun weiter, wie bie

beiben 3Hten, in il^rer 5Irt oermöglit^e ?ente, bie in bent großen

Sootfen» unb f^ifc^erborfe eine Slrferwirt^fd^aft unb fo etwaS

wie eine @aftwirtf)fc^aft !^ieften, enblicfi ba§ fo lange eigenfinnig

feftgef)a(tene ©cepter an i^re einzige joditcr abgeben unb fid^

jur fRul^e unb auf ba§ 3lttentl^ei( fc^en wollten unter ber 93e*

bingung, ba^ fie fofort einen tü^tigen ÜJiann Ijeiratl^ete.

©0 !^atte ©tine Sa^munb, welcher So^en 3U berfefben

©tunbe, in ber @ottF)oIb oorn bei ber ^errf^aft faß, in ber

^üd^e einen SBefut^ abftaltete, berid^tet, unb fie 3fod)en

gefragt, ob er ber 9JJann fein wolle.

®enn fefien ©ie, §err ®ott^ofb, ful^r 3»oc^en fort, fie

nimmt nid^t ^eben, unb mid^ fennt fie, fo 31t fagen, oou ffein

auf, unb wei^, ba§ id^ ja fo weit ein orbentli^cr, nüchterner

3)?enfch bin, ber mit ^^^fevben gut umgehen tann unb auch

oon ber 5lcferei genug oerfteht, unb auch ein ®oot ftenern fann,

wenn c§ nidht gerabe 31t arg weht.

®ann wäre ja fo weit 3lfie§ in befter Orbnung, fagtc

©ottholb; aber nun bie ^auptfache: bift 2)u ihr benn wirf*

fidh gut?

3?a, ba§ ift e§ ja man eben, erwiberte i^o^en nadhbenffidh

;

unb fie hnt e§ mi^ geftern Sfbenb felbft gefragt, unb wa§ fotfte

ich barauf fagen?

®ie 3Bahrheit, :5o^en, nur bie SBahrheit!

§ab’ ich §err ©otthofb, hnbe ich 9efngf-

je^t noch ^®be ich Sefngt» nnb barauf hat fte getadht unb

gefagt, ba^ fchabete auch tneiter nidhtS, ba§ fänbe ftch 3ltte2,

wenn ba§ 3=rauen3immer orbentfidh nnb ber -ßerl orbentfi^

wäre. Unb i^ foQte ©ie mir fragen, ©ie würben mir fchon

ri^tigen Sefdheib geben.

5ch?

3^a, ©ie wüßten baoon Sef^eib; ©ie wären immer fo ein

guter 3Äenf^ gewefen, unb — unb —
Unb?
Unb wenn ©ie unfer Fräulein geheirathet hätten, bann
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»Däre fie ein gut bcffer angefommcn, alS jc(jt; no, unb

iperr Öiott^olb, ic^ ^abe fie l^eute 9D?orgcn burd^ ba§ ^enftcr

nur l'o Don ber ©eite gefe^en, at§ fie ba aOein im Sagen fa^;

aber ba§ mu§ id^ fagcn: übevglüdftid^ fa^ fie nic^t au§; unb

0tine meint ja, fte l^at au^ nic^t gar fo öiel Urfa^’ baju.

üKeinen ©ie benn ba§ aud^, §err GJott^oIb?

3d^ tnei^ eS nic^t, ic^ ^offe nic^t — er'miberte ®ott§olb;

bie Seute reben fo oiel; — aber mir rooüten oon ®einer ?lnge*

(egenfieit fpvec^en.

3fa, unb »a§ fagen ©ie nun?

Sa§ ifi ba oief ju fagen? Senn ®u baä .f)erj ba;ju l^aft,

fo l^eiratl^e bie ©tine, bie getoi^ ein braoeg, rec^tf^affeneS

9)?äbc^en ifi, unb bel^anble fte gut, unb feib Seibe fo glücflic^

unb jufrieben, »ie e§ gu fein oerbient.

©ie l^atten fu^, bie »i^tige Unterrebung in fRul^e führen

gu tonnen, am fRanbe be§ SatbeS in ben ©d^atten gefegt, ^egt

er^ob fiel) ©ott^otb raf^, ergriff fReifetafcbe unb fWalfaften, bie

,;3oc^en neben fid) in ba8 ®ra§ gelegt l^attc, fdbüttelte bem @e*

fä^rten fräftig bie braune ^arte |>anb unb »anbte fic^ in ben

Salb, o^ne fidl) umgufel^en.

3iod^en blirfte bem ®aoonfd)reitenben nac^, nafim bann fein

eigeneg fleineS SBünbel mit bem ©tod auf bie ©^ulter unb

begann bie ^aibe t)inaufguf^veiten, über beren ^öc^ften 9ianb

ba§ ®ad^ ber oäterlic^en ©c^miebe eben fid()tbar »urbe.
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S^neücn S^rittcS, raft(o§, al§ l^abe er feine 3Kinute 511

Derfteren, eilte ©ottl^ofb burtf) ben 2Batb. ^Iber e§ waren nnr

bie fd^ümmen, qualnod traurigen öebanfen, bie il^n atfo jagten,

unb bie nic^t Don taffen wollten, fo wenig wie ber 9Jiücfen*

fd^warm, ber mit i^m in ben 2öalb gejogen war unb fteigcnb,

finfenb, je^t jurüdtbleibenb, je^t wiebcr DoranSeilenb, fein §aupt

umfd^webte.

2)a§ i^ e§ immer ^ören mu^, unb überall unb Don aßen

3ungcn, murmelte er, al§ !^ätte icf) e§ su oerantworten, al§ wäre.

e§ ein 55orwurf für mic^, ba| fie nid^t glüdflid^ ift! ®tüdtlic^!

wer ift e§ benn? ®ie unfet)tbaren Seute DieÜei(^t, bie il)r mo*

ralifc^eS 6inmatein§ oorwärt§ nnb rücfwärtä fierfagen fönnen,

wie biefer SöoHnow, ber finge §anbelsmann; ober wie ber

braoe bumme fjod^en, bem fünf^el^n weniger

bei feiner ©tine nic^t§ au§ma(^e;i, wenn i^m nur gute 33er*

föftigung garantirt wirb? 9lber fonft — bin id^ glücflid^? —
finb e§ taufenb unb taufcnb 3tnbere, bie fanm eine größere

©d^nlb l^aben, al€ bie, ba§ fie fDfenf^en fmb, 2Jfenf(^en mit

einem ba§ füi^It unb mitfül^lt, unb leibet unb mitleibet?

3=lud^ bem äWitgefü^t unb 3^lnd^ bem fDfitleib! ©ie machten •

un§ ju ben erbärmlicfjen @efd)öpftn, bie wir finb. 2ßa§ raufest

ifir, e^rwürbige Sud^en, bie i^r ^afir^nnberte fd^on ,^ur §erb=

ftc§jeit bie bürren 93lätter l^ier auf ben 2Batbboben jltrent, um
im {Jrüfiling wieber im Doüen ©d^muef be§ grünen ?anbe§ ju

gtänjen? wa§ murmelft bii, fleincr 33ac^, ber bn Idente fo ge=

f^äftig bein braunflareä ÜBaffer jum SJfcere trägft, wie bamal^,

al§ ic^, ein munterer Sube, an beinern ÜKanbe fpiclte, nnb mir
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ein Sprung ^überunb herüber eine ^etbentl^at bünfte? 21^!

in bem 9tauf^en, in bem 9)?uvnte(n, — id^ l^öre baffelbe Sieb,

ba§ geftern bie Schwalbe fang, ba§ Sieb öon ber ewigen ^ugenb

ber fRatur, ber immer ftcb girieren nnb immer giei^ fraftDoCten,

immer gieid^ ^errüd)en: unb non ber SBergänglid^feit, ber |>in»

fäUigteit be§ 2J?enfc^en, ber Don O^urd^t unb £ioffnung ba§

fümmerlid^e, nimmerfatte 2)afein friftet, um fic^ früE)en 2;ob an

biefer ©d^attenfpeife gu effen, unb boeb nodb om 'glucflicbften

ift, fo fange fein ^erj noeb fürchten unb hoffen fann, ba§ fidb

nie mieber fütft, wenn eS einmal gefeert ift, ober, wenn e§ fteb

»ieber füCft, wenn e§ mieber fcbmillt, mit SBeraebtung fidb

üon Unmutb fcbmillt, ba§ e§ je fo tböriebt fein fonnte, in furcht

unb .^Öffnung bang ju febfagen. 9iun, ich hoffe nichts mehr,

fo brauche ich au^ nichts mehr gu fürd|ten, auch nidjt ben 93licf,

ber mich ^ovt oben erwartet.

53on bem breiteren, gängfich Dernadhfäffigten 2Bege, ber bem

Sauf beS 2BafbbacheS bisher gefofgt mar unb auch redhtS

in bie Siefe beS SBalbeS weiter gum 2Jieere folgte, jmeigte fich

linfS ein gwfepfob ob, melier anfangs, jmifchen mächtigen

Stämmen, bafb aber burdh niebrigeS unb immer niebrigereS

Unterholz aufwärts führte. ®ann war ber fRüdfen beS §ügefS

nur noch *oit §aibetraut unb ©infter überlaufen bis gnr höch-

ften iluppe, auf meldher 2Renfd)en ber 23orjeit auS ungefügen,

jeßt mit jodbidfem 2RooS bewachfenen, jum 2ih^*t

Soben gefunfenen gelSblöcfen ihrer ©ewaltigen Ginem baS ge*

wattige ©rabmol errichtet hotten. GS war ber 'if.'tah, oon bem
auS ©ottholb bamalS mit unfidherer §anb bie ^arbenffijje

entworfen, bie er hernach jn bem ©emälbe benngte, baS in fjrau

SBoClnow’S Stube hing.

Unb ba ftanb er nun nach langen ^fahren mieber —
im Statten eines ber Slpcfe, ber ihm gegen ben heilen Strahl

ber Sonne Schuh gewährte — unb oor ihm behnte fidh bie

Sanbfehaft, an beren wunberbaren Schönheit fich ^aS 21uge beS

Knaben hie hatte erfättigen fönnen. — 21^, bie 3eit hatte feinen

ber fHeije beS ®ilbeS oerwifcht; ja, eS war, als ob bie Stunbe
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eigen§ bagu angetl^an fei, t^m ba§ ^ovabieä feiner 3u3cni> in

feinem ganjen ^onber ju jeigen.

3^ie 0tunbe be§ fÖiittagS! 3"n funfelnbem ©onnenfc^ein

gebabet bie SBipfel ber Suchen, über bie fein Slid in fmarag»

bene Söiefen unb golbene ^ornfelber fid; fenfte — bie SBiefcn

unb Reiber Don Motion, baS mie ein ftißeS, fonnigcg @ben

jmifc^en ben fd^attenrei^en, malbgefrönten .^ügein tag, bie eS

Don allen Seiten einfdbtoffen. Unb inmitten ber Siefen nnb

gelber, auftand^enb anä bem buntteren @rnn ber öartenbänme,

bie ftro^gcbecften ®äc^er ber .pofgebäube nnb ba§

be§ fangen niebrigen .<perren^aufeä, in beffen ©iebet er benttidfi

ba§ fteine ^enfter be§ ©tübd^eng erfannte, baS er, fo oft er in

^ottan mar, jnfammen mit Surt bemo^nte. Setc^e ßrinnenm*

gen biefeS J^nfter^en in if)m roac^rief! unb mie fein Sticf baran

gebannt mar unb fn^ faum to^mac^en fonnte, um rec^tö, mo

fid^ bie ^üget öffneten, in baö blaue fWeer binmiöjnfc^meifen,

auf meinem ferne mei§e ©eget mie ©terne erglänzten; ober

tinf§ über bie meitc braune .^aibe, auf ber bie einfame ©c^miebe

unter ber urotten 6id)e, bem einzigen Saum in ber fcbattcn=

tofen Gebe, tag, bereu f)tanb micbernm Don t)öf)eren Salb*

Ijügetn überragt mürbe, bie ba§ Sitb nach ber l*anbfeite ab=

fc^toffen.

®ie ©tunbc bc§ 9)?ittag§, bie ©tunbe beö großen Son!

fein feifefter .^auct) in bem glanzDolIcn ?let^cr, regnngötoS bie

btenbenb meinen Sotten alT bem ftat)lbtauen §immetögemölbe,

regnngöloö bie Sipfet ber Säume, regungötoS fefbft bie blühen»

ben ©träucbc, ja bie fangen .^atme ber ©räfer. Äein Saut in

ber unenbtid^en ©title; fetbft bie ßicabe, bie big fc0t zwif^en

ben ©teinen be§ .fiüncngrabeö gefc^mirrt l^atte, fd^mieg, er»

fcbrecft Dielteicbt Don ber braunen ©erlange, mctdjc mit erhöbe*

nein ^)atfe, bie runben gtänzenben klugen ftarr auf ©ott^olb

gerietet, menige ©djritte Don i^m entfernt auf einem ber

blöde, ben übrigen ij^eit beö fd^uppigen Seibcö in biebtem

^aibetraut begraben, regnngötoS lag. (Sr b“tte fte Dorber

nid)t bemerft, nnb betradjtete fie je^t nicht ohne einen gemifien

©ebauber.
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9Bar e§ bod^, a(§ ob bie Grftaming, in »rctc^e bie i)?atur

oerfunfen mar, mefen^aft gemorben [et; al§ ob bcr @eift ber

(äiniainfeit unb 5Berla[fcnl^eit ©eftalt angenommen. 2öet)e, menn

bie ©infamfeit bort unten in bem ^errcn^aufc mit bem oermil*

berten ©arten, menn bie 53erlaffen^eit in biefem oon aüem

menfc^lid^en 33erfet)r fo meit entfernten Jfiale bi(^ anftarren

mit biefen graufamen falten klugen! menn bu §inau§^orc^ft in

bie ®tiQe na^ einer lieben SJienfc^enftimnie unb nichts l)örft

al§ ba§ fiebenbe Slut in ben ©c^läfen unb ba§ bange fermere

Klopfen beineS ^erjen§!

fjort, ®ämon, fort!

@r l)atte ben ®tab erl^oben; bie Sd^lange mar oeric^mun*

ben; er fonnte, alg er an ben Reifen trat, mo fie gelegen

l^aben mu^te, nur noc^ eben bie niefenben Slumcn be§ §aibe-

trauteS felgen, bureb beffen biebteS 2Burjelgeflecbt fie fovtge*

fcbÜlpft.

Ober mar e§ nnr ein Silb feiner gemefen? unb

maä bie Slumen niefen ma^te, ber leife öaueb, ber jebt bureb

bie beifee Suft fpielte unb jiärfer unb ftärfer mürbe, fo ba^ ein

SBi§pern unb Jlüftern ring§ um Uju ber entftanb, unb e§ jeöt

au§ bem Sßalbc hinter ibm, unb je^t in ben SBipfeln unter ibut

ju raunen begann, unb enblicb ooH unb fiibl ber 2i>inb Dom

5Dieer ber über bie letbjenbe ßrbe rauf(bte?

®er 3“nber mar gebrochen; ©ottbolb fal) mieber in bie

Sanbfibaft, aber je^t mit bem 31uge be§ ÄünftlerS, ber feinem

©egenftanbe bie befte ©eite abjugeminnen fu^t.

bamal# bie 9Jforgenbeleucbtung gemäblt, menn

man bergleicben 2öabl nennen barf; ba§ mar falfcb unb ich

mu§te mir für ba§ öilb bie Jicbteffectc fünftlicb jureebt machen.

SIber bie ©onne mu§ bort linfä in mäßiger ,f)öbe über ber

§aibe fteben, ungefähr über ber ©cbmiebe, ba§ mirb gegen feebä

Uhr fein
;
biä adbt fann ich h^ben, ma§ ich brauche, ^(b glaube,

e§ mirb ein guteä SBilb merben, mit bem nicht blo§ bie fd^marj»

locfige ®ame ;;ufrieben fein fann.
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©ottl^olb raffte feine Sachen jufammen; bann ffe( tf)m ein,

ba^ er ben 2)?a(faften nur g(eic^ bict taffen fönne. ®o lernte

er benfetben an ben 5et§, auf bem bte 0d)tange gelegen, in

ben bienten 0df)atten unb fc^vitt ben §üget l^inab auf bem

SBatbmeg in bie lange ©c^luc^t, bnr(^ meiere ber. 53ad^ jum

fDieere murmelte, an beffen SluSflufe in ber tteinen Suc^t jmi-

fd)en ben [teilen Uferflippen SBetter S3o§laf’ä einfameS ^äuäc^en

lag. ®a§ Stranb^an^ l^atten fie e§ bamalä in ®olIan genannt,

unb nid)t blo§ bort; e§ mar unter biefem 9?amen in 3111er

9)hmbe, ber Schiffer 5umei[t, betten e§ ein mitltotntneneg 2Baf)r=

jeic^en an ber gefäl)rli^en Äüfte mar, bei Jage nnb noc^ me^r

bei 9tad)t, menn ba§ ?id)t att§ 33etter 5^o§laf’8 fjenfter, jur

S3orftc^t mat}nenb, über bie SBaffermüfte bnrdi bie gä^nenbe

9Jac^t ju ben fRatl^lofcn b«vüberfd)intmerte. ®er ®ct)ein reifte

fe^r meit, 3?anl ber gemaltigen, tiefgemölbten jinnernett

meldje ber 3llte l)ittter bem Si^te befeftigt ^atte, unb beren

fledenlofer @lan;% mit bem be§ polirten 0ilber§ metteiferte. 2ln

bie fiebenjig ^a^re mar e§ nun bereits, ba^ bie Senate brannte

jittm eVTommen ber 0d)iffer itnb ^ifc^er unb jur @^rc beS guten

iDtanneS, ber fie 9?ac^t für JJad^t entjünbete auf 9?iemanbe8 .

@e^ei§, nur bem Triebe beS eigenen branen §erjenS folgenb.

3ln bie ftebenjig ^a^re unb e^er barüber olS barunter; e§

l^atte fie Seiner gejault. 0eit bie älteften ber je^t lebenben

ÜÄettfdjctt benfen fonnten, l^alte 3?etter SöoSlaf in bem 0tranb*

fjaitfc gelebt — maS SBunber, ba^ er ben jüngeren unb 3fun*

gen eine Ijalb mptl^ifc^e “iPEefon mar! @rfd)ien er bod) faft

felbft feinen S5evmanbten in 3)ollatt fo, unter metc^en er lebte.
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in beren ®efetlfd^aft er »enigftenS fo manche Stunbe üerbraci^te,

an beren Selben unb 5«uben er in feiner ftiüen Sßeifc 5lnt^eil

nat)m, unb Don benen menigftenä Snrt’S iBater feine ®efcf)i(^te

gefannt unb fie einmal erjäl^lt l^atte; ©ott^olb erinnerte fiel)

nic^t mel^r, bei metdf)er 33eran(affung, unb ob er fie ben Äna=

ben ober — roaä mo^t roa^vfc^einlidjer — einigen S^reunben

bei ber ^(afc^e mitgetitieitt unb bic Knaben nur oerfto^len au§

ber ©de gugef)ört.

Öfottl^olb ^atte lange an biefe ©efc^ic^te ni^t gebadet, bie

ju einer 3fit fi^ ereignete, al§ mand)e Söiidje l^ier, bie fegt bie

ftattlic^e ^rone ^od^ über bem Raupte be^ 3Banbererä wölbte,

nDc^ ni^t epiftirte. Slber fegt fam fie i^m wieber in bie (Sr*

innerung bi§ in bie ©injelljeiten, Don benen er wirflid) nic^t me^r

wußte, ob er fie bamalS fd)on gel)ört, ob er fie fi^ fpäter baju

erbid)tet, ober ob er fie fegt erft au§ bem fRaufd^en ber grauen

SBalbriefen erful^r unb au§jDem äRurmeln be§ Ciiellä, ber

feinen SBanberpfab begleitete.

@d^weben3eit", fo fingen banial§ alle alten @efd)ic^’

ten an, lebten auf ber 3nfel gwei S3ettern 25?enl)of, 3lbolf unb

Sogiglaf, SBeibe gleich jung, gleid^ fc^ön unb ftarl, unb gleidi

Derliebt in ein lieben§würbige§ junget S^räulein, weld^eä ber

33ater TOemanb geben wollte, al§ ©nem, ber reic^ war, auä

bem einfai^en ©runbe, weil er außer feinem alten 3Ibel nichts

befaß, alä ba§ große ^Rittergut ®a^lig, auf bem me!^r 0cbulben

lafteten, al§ e§ felbft unter Srübern wertig gewefen wäre. 9?un

waren bie beiben 55ettcrn atlerbingS nid^t Don ^bel, aber au§

einer fe^r guten alten f^amilie, unb ber i>err Don jDal)lig Ijätte

burd^auä gegen deinen Don il^nen etwaä einjnwenben gehabt,

außer waS er gegen Seibe einwenben mußte unb leiber ein»

wenben fonnte, nömlic^, baß fie womöglid} noif) ärmer waren

al§ er felbft. 3n ber !it^at befaßen fie nichts, al§ 3«ber eine

gute 93üd^§flinte mit bagu geprigen ^agbgeräll^en, unb weiter

ein fßaar gute ^agbftiefel, beren bide 0ol)leu fie halb l)ier halb

ba über bie ©d^weHe ber Käufer i^rer Dielen f^reunbe auf ber

3nfel festen, alä überall ^oc^willfommene 3®gb=, 0piel» unb

Jafelgenoffen. ®enn wie fie Don gleii^ l)o^em SBud^fe unb faft
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glei^er ®efi^t8bilbung »Daren, fo traten fie f»c^ au(^ in aßen

rittcrüc^en fünften gleich, ober boc^ )o gietc^, ba§ bie gaft*

frcunblid^en, frö^lic^en ®ut§be[i^er ben ©inen ni^t minber

gern a(§ ben 3(nbern auf ben öof fwnnien fafien unb atn lieb»

ften Söeibe suglei^, n?a§ benn aud^ in ber 2^at faft immer ber

(JaU mar. — ®ie beiben 33ettem liebten fic^ nämli^ Diel in»

niger al^ bie meiften ®rüber ftd^ lieben, unb ma§ i^re Seiben»

fc^aft ju ber fc^önen Ulrite Don ®al^ti^ betraf, )o »Daren i^re

3Iu§fi^len fo gering, ba^ e§ fid» gar uicl)t ber 2)?ül»e Derlo^nte,

beS^alb in llnfrieben ju gerätsen.

2)a ^efc^a'^ etma§, ma§ if)rc Sage, ober menigften§ bie

Sage be§ ©inen Don i^nen, mit einem ®d^lage Don ©runb auä

Deränberte.

3:n ®cf)tt»eben ftarb ein fe^r reicher unb fel»r rounberlidber

Onfel, melier au^er feinen fc^tnebifc^en ©ütevn anc^ eine§ auf

ber 3nfel ju Dermacben batte, »t^mli^ ba§ feböne ®ottan, ;^u

bem bamalä noch bie SSälber ring§ in ber 9iunbe bi§ an ba§

SD7eer, unb auf ber anbern ©eite ba§ Sanb über bie gro|e §aibe

meg bi§ an bie ©cbanjenbevge gehörte. ®ie§ @ut nun binterliep

er ben beiben beutfehen 9?effen, ober oielmebr bem ©inen oon

i^nen; benn, mie ba§ Üeftamcjit munberlid) genug fagte: e§

fottte Don ihnen ®cmjenigen jufallen, roclchen eine Don

fech§ ibter ©enoffen „für ben beften Sfiann“ erflaxen roüibe.

3tlie 3Belt la^te, al§ biefe fonberbare Sebingung befannt mürbe,

unb bie Lettern lad»ten auch; aber halb mürben fie fef)r ernft»

baft, als ftc bebaebten, ba^ e§ ficb nicht blo§ um ®otlan, fon»

bern auch um Ulrife Don ^abli^ b'^uble, mclcbe ber 3?atcr bem

IBefi^er Don ®otlan mit ^reuben 511m 3D7anne geben mürbe.

®a mar e§ benn nun ein feltfameS 2)ing, mie Don ben I8 ei=

ben, bie bi§ babin unjertrennlid) gemefen maren, jeber feinen

eigenen ®eg ju geben anfing, unb fie, mo fie einanber nicht

auSmei^en tonnten, ficb mit ernften, prüfenben, faft feinblicben

Sliden betrachteten , bie ju jagen fchienen; ich hoch ber

beffere 3D?ann.

3m Wrunbe feinet §erjen§ nutzte 3eber eingefteben, unb

geftanb ficb 3eber, ba| bie ©ache minbej'tenö febr fraglich fei;
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unb fo badeten unb fagten bie fed^ä 9iid^ter, treidle fid^ bie bei»

ben S3etteni geicäl^It, unb beren 9lu§lpru^ fic unroeigerlicb fol»

gen ju rooHen erflärt l^attcn. waren aber, aud^ aüe ®ec^§

untabell^afte junge 5D?änner, bie il^re fi^wierige 5lufgabe fel^r

crnft, ja feierlich na^^nien, unb lange, fe!^r lange 0i(jungen

Ratten, bei benen ungel^eure Ouantitäten guten alten Üiot^weinS

getrunfen unb eine unglaubliche Slnjahl Don pfeifen geraucht

würben, bi§ fie enblich gu folgenbem jHejultat famen, ba§ man
allgemein al§ ein weife§ unb DoQtommen fachg«mä|eä prieä.

derjenige bev beiben Settern foHtc ber befte 9)?ann fein

unb al§ foldher Don ben fRid^tem unb aller Sßelt angefehen

werben, welcher fech§ Don ihnen ju fteüenbe '^lufgaben am
beften löfte.

9iun wären bie guten Settern in eine fchlimme i'age ge»

fommen, wenn bie Sli^ter [ich ihve S3ei§heit aug irgenb einem

phijofophifth^tt ober fonftigen gelehrten Suche geholt hätten;

aber deinem Don ihnen war auch ©ebonle baran ge»

fommen. ®er befte 3Rann würbe nach ©rmeffen ber

fein, welcher erften§ ein breijährige«, no^ nie gerittene^ ^)engft»

füllen binnen jweimal Dierunbjwan.^ig ©tunben ben fRidhtern

in ben Dier ^auptgangarten: ©chritt, Jrab, ©alopp unb ßar»

riere würbe Dorreiten tonnen; gweiten§ bie ®oöaner §aibe Don

bem §errenhaufe bi§ 311 ber alten ©dhmiebe mit einem Öefpann

Don Dier jungen feurigen fßfetben im ©alopp unb in einer be»

ftimmten Sinie burchmeffen; britten§ Don bem 3=eftlanbe bi§

ju einem auf ber §öhe anfernben ©chiff eine beutfche ÜReile

weit fchwimmen; oierten§ Don ©onnenuntergang bi§ ©onnen»

aufgang — man war im 3^wti «nb bie fRädhte waren furj —
einjDu^enb f^lafdhen fRothwein auSftechen; unb fünften^ währenb

eben biefev 3eit mit je brei Si^eiSrichtern Würbe Softon fpielen

fönnen, ohne einen groben f^ehler 3U madhen. SJaren aber,

wie man faft erwartete, audh jeht bie fRichter immer nodh nicht

fdhlüffig geworben, fo hatten bie Settern 3^eber ouf jweihun»

bertfünfjig ©chritte gwölf ©^üffe mit ber Südhfe nadh ber

©cheibe ju thun, unb wer bie meiften fRinge fchöffe, foüte ber

befte 9Rann unb ^err Don 5)olIan fein.
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I)iefe fcc^fte iinb legte ‘iprobe war im @runbe ein 9?otl^be*

l^etf, jii bem fid) bie 9^id)tcv nur ungern entid^foffen. 3)enn

baß ®ogisi(af nic^t nur ber befte ©c^üge Don ben ®ciben, fom

bevn ancb ber befte auf ber ganjen »ufete febeS

Äinb; aber bie ©acbe mu§te bodb einmal jur Gntfe^eibung

fommen, unb ba Slbolf, metleic^t ^offenb, e§ werbe i^m fegon

»orber ber ^^rei§ jufaBen, gegen fRnmmer ©ecb§ nichts ein;;u'

wenben batte, fo war SlBeS in Orbnung unb baS ilampffpiel

foiintc beginnen.

GS begann unb Derlief, wie man aBgemein erwartet b^tte.

®ie beiben jungen Gnafäföbne ritten ihre 'iPferbe, teuften ihre

2Bagen, febwammen ihre fWeite, tranfen ihre jwßlf f^tafeben,

fpietten ibr Softon fo gteidb meifterbaft unb tabettoS, ba^ bie

fcrupiitöfeften 5Iugen feinen Unterf(bieb in ber @üte ber ?eif-

tungen entbeefen fonntcu, unb bie fRicbter f^weren ^erjenS jur

legten ^robe fdbreiten mußten, bereu ^uSfaB ja nicht weiter

jweifetbaft war.

Unb febwer, centnerfdbwer mochte bem armen 5tboIf baS

^erg in ber tapfern 93ruft b“ng«n, at§ er an bem oerbängni§=

»oBen Jage auf ben ^tan trat. Gr war febr niebergefcblagen,

unb baS b^'*”^‘tb^ berjenigen unter ben fRicbfein, bie

feine fpecieBen ^reunbe waren, oerfing nicht. GS ift ja nun

boeb 3(BeS cergeTienS, fagte er.

3lbcr merfwürbiger S5?eife febien tBogiStaf ni^t minber be=

wegt, ja nodb bewegter als fein 33etter. Gr war bteicb, feine

großen btauen klugen waren wie ertofdben unb tagen tief in

ben §öbten, unb feine fpecieBen f^reunbe bemerften ju ihrem

©djrecfen, ba§, atS ficb bie Settern bieSmat, wie immer oor

Seginn beS ÄampfeS, bie |)änbe febüttetten, feine §anb — bie

fonB fo ftarfe braune ^anb — jitterte wie bie eineS furcht»

famen SJfägbeteinS.

Jie Settern, bie umf^iebtig febie^en foBten, toeften; SIbotf

batte ben erften ©^u|. Gr ^iette lange, fegte ein paar fDfate

ab nnb traf bo^ nur ben oortegten fRing.

3d) wußte eS ja »orber, fagte er unb fuhr ficb

Jtugen unb hätte fi^ am tiebften auch bie Ob'®**
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aber er blidte Demunbcrt unb l^orc^te boc^ auf unb atbmete

tief, al§ je^t, nacbbem 93ogi§laf feinen abgegeben, bic

9iumnjer be§ testen ^J^ingeä non ber ©c^eibe geicinft »urbc

nnb ber eine ber Slic^ter bie 9lnninter iaut aitSrief.

2Bar e§ möglich? nun, bann roar an^ noc^ Hoffnung ba.

2lboIf nal^m aQe Äraft ^ufannnen; er fcf)o^ bejfer unb beffer,

fecb§, neun nnb jeljn; unb n?ieber fec^ä unb mieber je^n, unb

nocbntal je^n; unb ®ogi§iaf btieb immer einen fRing l^inter

i^m, nic^t me^r unb nid)t meniger — immer einen fRing.

@r fpieft mit il^m mie bie ^age mit ber 9Rau§, Ratten nad|

ben erften fedb§ ©puffen bie ^rei^ric^ter unter ficb gefügt.

Slber SogiStaf imtrbe immer bleicher unb bteidjer unb feine

§anb jitterte jebe§ma( ftärfer unb mürbe nur ru§ig in bem

3Romente, mo er ben ©chu§ abgab; aber c§ mar immer ein

fRing meniger, a(ä 'äbolf gefchoffen. Unb mm fam ber legte

©chu§, für ?(bo(f ber fchiechtefte, ben er gett}an. feiner nn»

ge^euren 3lufregung hotte er nur eben ben 9ianb ber ©cheibe

angefptittert; menn ©ogiStaf jegt Zentrum fchofe, hotte er bo^

geftegt; ber SluSgang be§ langen Kampfes, baö reiche (Srbe,

bie f^öne Sraut — 2Iüe§, 2llle§ hing an bem einen ©chu§.

Unb bteich mie ber UTob trat 93ogi§(af auf ben ©tanb;

aber feine ^anb jitterte nicht mehr; feft, at§ mären Sinn nnb

Suchfe 6ine§, tag er im Wnfehtage, nicht um eineä ,^aare§

iBreite fchmanfte ba§ btanfe 'Jiohr, unb fegt trachte ber ©chn§.

35ie figt, fügten bie tRichter.

®ie feiger traten öor, juchten unb fuchten; fie tonnten bie

Äuget ni^t finben. ®ie ^lichter gingen hin unb fuchten unb

fuchten; fie tonnten bie Äuget ni^t finben. ®a§ Unerhörte,

taum ©taubliche mar gefchehen — töogiSlaf hotte nicht einmal

bie ©^eibe getroffen.

®ie fRi^ter fahen fich beftürjt an unb magten um be§ ar=

men 93ogi§taf mitten taum augjufprechen, mag boct) gefogt mer*

ben nutzte. 3)o trat SogiStaf auf feinen 33etter 31t, ber mit

niebergef(hlagenen 'klugen, al§ fchämte er fich feineg ©iegeS ba-

ftan'b, ergriff ihn bei ber .^anb unb motlte 'offenbar etmag

fagen, ba§ nicht über bie bleiben 3ucfenben Sippen tarn. Slber
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ein fonnte cS reolji nic^t fein, bcnn er fiel 2lbolf weinenb

um ben .'palS, brücfte i^n an feine ©ruft, ri§ fic^ bann lo8,

fd^ritt, o^ne weiter ein 3Bort gu fpre^en, bouon unb oer=

f(^roanb.

@r blieb nerfd)wunben. ©iele nahmen an, er ^abe ftc^ ba§

Seben genommen; Slnbere wollten wiffen, ba§ er fic^ l^od^ oben

in ^iorwegen in @i§ unb ®(^nee oergraben ^abe, um ©ären

unb SBölfe ju jagen: unb fie mod)ten 'Jtec^t ^aben.

OebenfaQg war er nic^t tobt, fonbem erfc^ien na^ me^re=

ren 3fa^ven plö^licf) wieber auf bem @ute eiue§ ber ^reunbe,

ber au^ gu ben Preisrichtern gehört hatte, unb hi«v trafen ihn

fein ©etter Slbolf unb beffen junge ^rau Ulrife — ganj ^u*

fällig, benn fte hatten nichts oon feiner fRücffehr gehört, unb bie

jnnge f?rau war fo erfchrorfen, ba§ fie in Ohnmacht fiel unb

nur mit SUiühe in’S ?eben ^uriicfgcbracht würbe, ©ie hatte

nämlich immer ju benen gehört, bie ©ogiSlaf für tobt gehalten,

unb war barüber fchon ein paar 2Jfal mit ihrem ©tanne in

Streit gerathen, welcher ftetS baS ©egentheil behauptete. 3D?an

fagte, ba^ bieS fcineSwegS ber einzige ®ifferenjpunft jwif^en

ben ©arten fei, unb eS gab ba in ber !Jh®t ber Urfachen fo

manche, welche baS junge eheliche ©lücf nicht fo re^t ouftom* ^

men laffen wollten. 3rt>ar war ber alte oerfchwenberif^e §err

oon 3)ahli^, ber fein ©ut an einen §errn ©ranbow — .^arl

©ranbow’S Urgro§oater — oerlauft unb bann noch

3ahre fehr oergnüglich auS feines ©chwiegevfohnS jTafche ge=

lebt hatte, je^t geftorben; aber bie Jo^ter hatte ihreS ©aterS

foftbare 9?eigungen geerbt, unb Slbolf felbft war nichts weniger

als ein guter ©Jirth-

®iefe le^te ©igenf^aft hinberte ihn nun gewi§ nicht, ju

'thun, woju ihn fchon bie einfachfte 'i&onfbarfeit oerpfli^tete;

unb fo lub er benn — trog beS ©JiberfprucheS feiner ©attin

— ben armen ©ogiSlaf ein, ign auf ®oKan jit befuchen unb

möglichft lange bei ihm 51t bleiben. ©ogiSlaf hatte ftch anfangs

fehr gefträubt, unb boS mit guten ©runbe. 2Bar eS hoch jegt

heraus, wie eS jugegangen bei bem SBettfchieBen! wu^te man

hoch jegt, ba§ Ulrite burch ihte ©oufine unb oertroutefte greun»
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bin 6mma Don bic aig arme 2Batic bei- ben reichen

SßeriDanbtcn lebte, nm 3lbenb ^uDor iöotfe^aft an Sogiäiaf ge»

fonbt: fie roerbe, unb trenn ade 33?e(t i^n für ben beften ÜJJann

erfläre, i^n nun nnb niminer ^um iDianne nehmen, fonbern ein=

j^ig unb allein Slbolf, ben fie immer geliebt habe unb immer

lieben »erbe. ®a f)aht SBogiälaf, «eil er ja mm hoch feine

Hoffnung* gehabt, bie beliebte ju gewinnen, ein 33ermögen,

roclcheS für ihn feinen fReij mehr befa§, groBinüthig feinem

Setter überlaffen.

ßr halte fiel) alfo lange gefträubt, bie ©inlabnng feineS

glücflichen Setter§ anjnnehmen, mar aber bann bodh gefommen
— auf a<ht Tage nur. ?lu§ ben acht Xagen waren ad)t

S'oehen, an§ ben SBochen ÜJionate, an§ ben fÖfonaten ^ahi^e

geworben, fo Diele 3ahre, ba§ bie§ nun fchon bic Dierte @ene*

ration war, bie ben alten Sogiälaf SBcnhof, ober, wie er ad»

gemein genannt würbe, Setter Soälaf, in bem ©tranbhanfe

Don 2)odan fannte. 2)cnn borthin mar er nach ^en erften acht

Jagen übergefiebelt, nadhbem er e§ Don ber ^Regierung, bic e§

nrfprünglich al8 SBachthauS gebaut, nebfit ein paar bajn ge*

hörigen 5ledem unb SJiefen für ein ©eringeä gefauft; aber,

. wenn fo ba§ ©tranbhauS nidjt eigentlich ju J)odan gehörte,

fonbern Setter So§laf’§ freiem @igenthum war, fo gehörte

Setter Soälaf befto mehr 51t ®odan, fo fehr, ba^ fich über

biefc äufammengehörigfeit in ben köpfen ber freute aderlei

aberglänbifdhe Sorftednngen gebilbet hatten, in benen ber Ur»

alte halb al§ guter, halb alä böfer @eift Don Jodan unb fpc*

cied ber Familie Söenhof figurirte. 3lch, er hatte, — wenn er

anberS ber gute Oöeift war — ben Serfad beg §aufe§ nicht

Derhinbcrn fönnen, unb bafe bereits ^Ibolf’S unb UlrifenS ©ohn,

ber Diel Don ber Jahli^er ^rt hatte, jn (änbe bcS Dorigen

^ahrhunbertS Jodan an baS Älofter ©t. Ofürgen in ©unbin

Derfaufen unb froh mu^te, ba alS Sachter bleiben ju

jn bürfen, wo er biShe^^ alS §err gefeffen. Setter SoSlaf hatte

baS nidht Derhinbcrn fönnen, nnb adeS '2lnbere nicht, maS feit*

bem gefdjehen war bis auf ben heutigen Jag!

2lber was he<Bt t^enn baS, fprach ©ottholb bei fich; wie
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mag man fid) boc^ fo mit 2BaIbe§raufc^en unb Ciicüenmitr^

mein unb alten (^efc^ic^tcn ba§ gefunbe .pivn umnebeln!

glaube, bie Seetange b^t e§ mir angetban mit ihren falten

Juntelaugen, unb i^ bin noch in ihrem 3auberbann. 'Jhin,

ibr 'iReicb ift ,v' 6nbe. 'J)a, burdb bie ü)?eer,

mein geliebte^, berr(i^e§ älieer. Sein frifeber ^tbem mirb mir

bie bfifee Stirn tüblen. Unb er, ber Uralte, ber bbrt unten

bauft, ber fo jung febon bag b^rbc 2i?ort (Snti'agung begriffen

batte, ber auf 9Kacbt unb fReiebtbum unb ÜBeibergunft Derjicb®

tele, um ficb felbft nid)t ju »edieren, um er felbft jiu bleiben, er

mar boeb wobl ber beffere unb ber «eifere 2)?onn.

3mmer am Sache entlang febreitenb, ber je^t, fo nabe an

feinem 2lu§ftuffe, ungebulbiger unb tübner, manchmal in deinen

ßaäcaben, bie »on riefigen ff^avrnfrautftauben unb üppigftem

Öraä übernmeberte Schlucht plätfebernb unb murmelnb hinab*

eilte, gelangte ©ottbolb in menigen ÜWimtten j^um Ufer. Ükchter

.panb, faft auf ber Spi^e ber ^anbjunge, bie, «ie ba^ übrige

Ufer mit großen unb deinen Steinen bebeeft, ein paar bnnbert

Schritt in’§ fUfeer binau§lief, lag Setter SoSlaf’S .spauä. Son
ber hoben Stange auf bem einen ©iebel flatterte bie alte

Jlagge, bereit ft^ ©ottbolb -fo gut au# feinen ^ngenbjabren

erinnerte. mar urfprünglicb eine fehmebifebe; aber 3Binb

unb Söetter batten ihr im i'aufe ber 3abre bie Q^arben fo au#=

gebleicht unb fo oiele /"vlideii notbmenbig gemacht, ba^ bie Se*

börbc feinen Slnftofe an biefer 9lemini§cen^^ ber Srembberrf^aft

nehmen fonnte, menn fie ficb überhaupt um Setter So#laf’#

!Xbnn unb -Treiben befünimert hätte. Slber ba# bade fif nie

getban; unb fo flatterte unb raufchte unb fnatterte benn bie alte

fyat)ne luftig in bem frifd)en 2Binbe, ber ficb immer fröftiger

aufma^te, al§ ©ottbolb je^t oor bem niebrigen, au# ATb^il

unbebaueneu Stranbfteinen roh aufgefübrten ©ebäube ftaub,

ba# feine einjige ÜTbnr nach ber ?anbfeite batte. ®ie Ibür

mar oerfcbloffen; in bie beiben deinen eifenoergitterten Jenfter

recht# uiib linf#, meld^e ber Äüdbe unb ber Sorratb#fammer

iHd}t gaben, fonnte er nicht bineinfeben, ba fie über ‘üfanne#*

höbe, faft unter bem T)ache ficb befanben; unb an ben beiben
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größeren ^enftevn auf ber ^ovberfeite na^ bem fDieeve waren

btc flarfen eifernen Säben jugebrüeft. 55etter öo§(af war offen»

bar nic^t 51t .paufc.

^reitic^, fagte @ottt)oIb, wenn man nad^ gel^n i^afjren i^e»

nianb, ben man a(§ ?lc^t;^igiäf)rigen oertie§, nic^t nie^r in fei»

nein aiten §anfe finbet, fann inan fid^ nid^t eben wnnbern.

Unb boc^ wollte e§ i^m gar nid)t ju 0inn, ba^ ber ?l(te

geflUrben fei. @r l^attc nodf) eben fo lebhaft an i^n gebucht, il^n

fo beuHidi} in feines ©cifteS Sing’ gefeiten: baljinwanbelnb, lan»

gen gleichmäßigen 0chritteS, bie bofl^ fd^lanfe ©eftalt, wie er

fie bamalS mit feinen leiblichen Singen fah- 9?ein, nein, ber

Uralte anS bem fHecfengefchledht — er halle ficher andh noch

biefe fur^e 0panne .^eit überbauert. Unb bann halte baS .^an§

unb bie Umgebung — ber Heine, oon einer (£pflopenmaner

nmfchloffene ilorhof, ber win3ige, mit ÜRufcheln eingefaßte ©ar»

ten — nicht baS Slusfehen, als ob fie fich fchon längere 3cit

felbft nberlaffen gewefen wären. SlQeS war gut im 0tanbe unb

peinlich fauber, wie eS ber Sllte gu halten pflegte; bie Heine

S3rüde in ber inneren Sucht, an welcher er baS Soot befeftigte,

fonnte fogar erft neuevbiugS auSgebeffert fein, wie ©ottholb

auS frifch unb mit großer (Sorgfalt eingefügten .^olgftücfen er»

fah- ®aS Soot aber war fort; ohne 3>oeifel hatte Setter SoS»

laf einen SlnSflug auf bem Soote gemacht. 6S war freilich

nicht feine ©ewohnheit, inbeffen bie SebenSweife beS Sllten

fonnte fa in ben lebten ^ah^cn eine anbere geworben fein.

I)er 9?achmittag war bereits weit oorgefchritten; ber 2Beg

burdh bie 0dhlucht nadh bem 0tranbhanfe hatte bo^ mehr 3cit

gefoftet, als ©ottholb angenommen, ©ine 0tunbe wollte er nodh

auf Setter SoSlaf warten, bann nach gnrüdt»

lehren, bis Sonnenuntergang malen, für bie 9?acht bie ©aft»

freunbf^aft ber Sdhmiebe in Slnfpruch nehmen unb morgen in

ber Sprühe, mit gludfli^erem ©rfolge, ben alten

fyreunb abermals auffuchen. 3)ann fonnte er bis äWittag wieber

in ^^rora fein unb, nachbem er fid; oon SEBotlnowS oerabfehiebet,

ohne Sergug mit Jochen weiter fahren, ©r hatte geftevn baran

gebacht, baS Silb gleich in ^rora fertig gu machen; aber morgen
5r. Sjjielljaflcn, SBa^ bic Stflroalbc (ang. 6

/
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2(benb famen fie, wie 3od^en berid^tet, üon ^(üggen^of ^urüd,

»tcber burc^ ben Ort, unb er njoHte ben

SWorgen eben noc^ öor einer ^Begegnung mit Äart Sranboro

bemal^rt l^atte, ni^t jum jmeiten 3)iale l^erauäforbern.

®er junge SJZann l^atte fub auf ber llferbö^e in ben

©djatten ber S3u^en, bie l^ier bi§ an ben fteiten 9tanb l^eran*

traten, gelagert, ©erool^nt, »ie er e§ non feinen ©tubienfal^rten

mar, l^albe, ja, »enn e§ fein mu^te, ganje Jage lang mit ettrem

ISiffen IBrob unb einem Jrunf au§ feiner ^elbflafd^e auSju*

reichen, fpürte er aud^ je^t feinen ^)unger; aber er fül^lte ftc^

ermatteter, al§ mol^l fonft nad^ längeren 5D?ärfc^en. Unb wie

er nun fo balag, unb il)m ju Raupten bie ®u^en fäufelten,

unb unter i^m auf bem fteinigen Ufer bie branbenben SBeöen

if)x monotoneg Sieb räufelten, fanfen i^m aQgema^ bie 2Bim*

pern über bie oon bem langen ^inftarren auf bie unenbli^e

SBaffermüfte ermübeten 2lugen.
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@in poar ©tunben fpäter ritten Äorl Sranbo» unb §in»

rid^ Scheel über bie ^atbc Don bcr ©d^miebc nad^ ®oflan, ben*

felben 2Beg, welchen fic öor nod^ nt^t jcl^n Spinnten in ent*

gegengefeiter fRic^tung gemacht l^atten. ©ie ritten in fd^arfem

Jrabe, ber Äned^t ein paar ®u|enb ©c^ritte l^inter bem §crrn,

ni^tauSfRefpect, unbgetüi^nic^t, njeiler fc^fed^ter beritten gewefen

wäre. ©cgentl^eil, fein fßferb war ein wunberooHeä bunfef*

braunes SJoQblut, fel^r üiet foftbarer alS ber ^afbbtntfuc^S beS

§erm, fo foftbar in ber I§at, ba§ ein töegegnenber gewun*

l^rt l^aben würbe, wie man ein fo ebleS Jl^ier bei einer fo ge*

wöl^ntid^en ®e(egen§eit reiten fönne. 2lber .^inridfi ©(^eel war

fein gewöl^nti^er fReiter; er achtete auf bem rauften Soben

jeber Bewegung beS 2^^iere8 fo forgfam, alS ob er eS in glatter

fRcitba^n trainirte, ni^t bie teifefte Unart tie^ er ifim burc^*

gelten; unb eben l^atte eS fic^ eine ju ©^ulben fommen taffen,

für bie eS abgeftraft werben mu^te; unb baS war ber ®runb,

weSl^atb er ein wenig jurücfgeblieben war.

fPlö|tid^ jog Äart ©ranbow bie 3ü9«t fagte ^atb

über bie ©(^utter gewanbt: fflifi ®u wirftid^ ftd^er, i!^n gefeiten

ju f)aben?

3d^ fagte ®uf l^wnbert ©^ritt l^eran*

gefommen, erwiberte §inric^ ©d^eet mürrifd^; unb 3«t

il^n mir ju befel^en, l^abe id^ aud^ 9fl^®t’t; id^ glaube, er l^at

eine ©tunbe ba oben geflanben, als ob er fefl gewad^fen wäre.

?lber weSl^atb foüte bcr ©d^uft oon 3o^en no^ je|t be»

^upten, ba§ er nid^t wiffe, wo er geblieben ifi?

. SBietlei^t wei§ er eS nicf|t.

6 *
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dummes
Sie ritten eine fuije Strede fc^weigenb neben einanber;

ber .^err büfter Dor fid) ^inftarrenb, bev Änec^t non 3«

3cit einen ^auerbtid au§ ben Schielaugen auf ben ^crm
tenb. 3egt brängte er fein ^ferb noch näher heran unb fagtc:

2Be§hnl^ foQ er e§ »oiffen? ich ®eip ja auch warum
Sie hinter ihm her finb, wie bie Äa^c hinter ber SD?au§.

^ah!
Hub warum Sie oon ^iüggenhof fo früh 3urüd finb, unb

unfere beibe Släffen hnib 5U Schauben gefahren haben, unb

mir einen SouiSb’or gegeben haben, al§ ich 3hnen fagte, ich

hätte ihn gefehen.

‘ Unb ich •niö noch fe<h^ geben, wenn ®u mir fagft,

wo ich '^n finbe, rief Äarl ©ranbow fidh lebhaft im Sattel

wcnbenb.

SBo Sie ihn finben? 9?un, ba§ ift hoch einfadh genug: bei

bem ba im Stranbhaufe!

2Bo ich i^)n nidht auffuchen fann.

Ohne bai 3hnen ber ?Ute eine Äuget burch ben ?eib jagt.

Sechs Souiäb’or! SBiffen Sie wa§, §err, ich nermeine, ich

fönnte lange auf bie fedhS warten. SIber ich will 3hnen ohne

@etb fagen, wo Sie ihn finben, wenn ich ^en Sörowntod ba

über ba§ 9J?oor reiten barf.

tBift 35u oerrüdt?

3dh fomme fchnetlev hinüber, atS Sie über ben ©erg.

Solt’g gelten?

©or ihnen hob fich ber 2Beg jiemtidh fteit über einen §üget,

ber, at§ ein ?tu8täufer ber tinfS tiegenben Schanjenbergc, pch

weit in bie §aibe hineinfiredte. 9?echtS oom §üget jog fi^ ein

breites 9)?oor quer über bie §aibe bis an ben ffiatb, wo eS

bann in bem ©ach, beffen Sauf ©otthotb heute ©Mittag gefolgt

war, einen '2tuSfIu§ 3um ÜKeerc hatte. 2)ie Spi|e beS ^ügelS

War ohne ^weifet oor 3eiten einmal in baS 3}?oor gefunten,

benn bie langgeftredte Srbwelle brach 9*9^n baffelbe in einer

3Banb ab, bie im 2Jioment beS @infinfenS fteil genug gewefen

fein mochte, oon ber aber bie hügelabwärtS fidernben 3Baffer
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im ?auf ber 3^a^re fo Dici ^eruntergewaf^en l^atten, ba§ eine

unregelmäßige ©öfc^ung entftanben mar, unb ber aite augge*

fo^rene 95ßeg oben ^art am S^anbe l^inlief, mäl^renb Weiter

^ügetaufroärtä große Steine bie ^^affage minbeftenS für fju^r*

merf untf)imlict) mad^ten, wenn anc^ 3?eiter unb Fußgänger fid^

fd)on burdtiwinben modfiten. @anj fo fd^timm war bie Sac^e

woi^t nic^t gewefen, a(8 SogiStaf unb ?lbolf SBen^of il^re 2Ba*

gen l^ier im ©atopp oorüberlenfen mußten, benn jegt fonnte

fein 3Wenf(^, ber bei ©innen war, bie ©teile ju Sagen anberS

als im ©c^ritt paffiren; unb aud^ fo nod^ ^atte ^oc^en 'ißre»

brow DoDfomtnen 5Red^t, baß eS il^m — unb fveitid^ jebem 2ln*

bern — ein Seichtes gewefen fein würbe, Gurt’S wal^nfinnigen

3luftrag auSjufül^ren, unb baS junge ^aar am §0(^jeitage Dom

Sege bie Söfd^ung l^inunter in baS 2)foor ju ftür3cn.

’ ®ie ‘Dieiter bitten it)re “^ferbe angebalten; ^arl Sran»

bow ließ feinen Slid ben §ügel biiwwf über baS ÜKoor

f^weifen.

®u bifl Derrüdtt, fogte er noc^ einmal.

33errüdt ober ni^t, rief .^inricb ©c^eet ungebulbig, aber

eS muß fein. :3db war beute 2Äorgen na^ ©alcbow b*uüber,

um ben SJiifter Üb^uifon ein wenig auS^uborcben. ®er Äerl

weiß immer 3lHeS, unb er fagt, fie hätten eigenS um beS ®rown»

locf willen für baS .^errenreiten ein ©tüd ©umpflanb eingelegt,

weil fie glauben, ber Srownlod ift ju fdbwer unb @ie müßten

bann in einem weiten Sogen berumreiten. 9Ja, §err, wenn ©ie

ber Seffb ben ©ieg fo leicbt machen, bem Grafen ©rieben unb

ben anberen Herren wirb’S fdbon recht fein; unb mir fann’S ja

au^ recht fein.

2)ir wär’S fo wenig re^t wie mir, fagte ©ranbow; unb

bann murmelte er bur^ bie 3ähue: eS ift ja eigentlich je^t

^ilHeS gleich-

©oQ ich? §iurich ©^eel, ber bie Unentfcbloffenbeit

feines §errn wohl bemerfte.

3Weinetwegen.

lieber §inri^ ©cheel’S häßliches ©efidbt jucfte ein ^reuben»

ftrabl. ®r Warf ben Srownlocf, ber längft ungebulbig in baS
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@ebi§ fnirfd^te, l^erum unb galoppirte ünf§ ob l^unbcrt ®d§ritt

am S^onbe be8 2Roore§ l^in, ^ielt bann jliH, unb rief ju feinem

§erm:

??ertig?

9lb!

®er Sromnlocf fprang mit einem mädbtigen ®a$ on unb

flog bann über ben fumpfigen ©runb. SBieber unb mieber

fd^lugen bie leidsten §ufe burd^ bie bünne ®va8narbe, ba^ ba§

SBaffer l^eÜ auffprigte; aber ba§ rafenbe Jempo oerminberte

fid^ ni^t, fd^ien im @egentt>eil f^neQer unb fd^neller ju merben,

ote tt)ü§te ba§ eble J^ier, bo§ ber bobenlofe 5lbgrunb unter

il^m gähnte, unb ba| e2 um feiu unb feineS wagl^atftgen fRei»

ter§ Seben lief. Unb fegt mürbe ber f(^manfenbe ©oben fi^t*

li^ fefter. ®a§ faum für mögtidf) ©efialtene mar gelungen;

SBromnIorf l^atte ba§ ÜRoor pafftrt, unb mürbe jebeS anbere

paffiren.

ift fein ^^eifet mel^r, murmelte Sronbom; id^ fann

jebe SSBette annel^men, jebe; unb nun bod^ no^ bem 'ißfüggen

baä üll^ier laffen foUen! für bie lumpigen fünftaufenb ST^aier!

ba§ id^ ein 9?arr märe! mar aud^ mol^I fein 6rnft nid^t;

aber ba§ @elb mu§ l^erbei, unb foHte id^ eS ftel^len, unb follte

id^ beSl^alb einen 9Rorb begel^en. .gyoHa!

($r l^atte fein Sluge »on bem S3romnfodf »ermanbt, mä^renb

er in ©alopp über ben ^ügel ritt, beB 2Bege§ nid^t od^tenb,

big fein ^u^g, gemol^nt, nur im ©d^ritt biefe ©teöe ju pafftren,

fegt »on bem ^anbe jurüdfpraüte, ba^ ^ieg unb 5IRergef bie

S3öfd^ung f>inabfoIIerten.

^oQa ! rief ®ranbom noef) einmal, inbem er bag erfc^rodfene

jufammennafim, ba fjätte ic^ halb einen 9Rorb an mir

felbft begangen.

Gr ritt »orftd^tiger bie anbere ©eite beg §ügefg l^inab unb

fprengte bann auf §inrid^ ju, ber, am fRonbe beg ÜRooreg ^in

uub l^er galoppirenb, ben f^noubenben fRenner gu berul^igen

fud^te.

2Bag fagen ©ie, ^err?
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®u ein Sapitalferl bift; unb nun, ba 35u deinen

SBillen gehabt l^aft: »o metnjl ®u, ba§ it^ i!^n finbe?

2luf bem §üncngrabe, fagte .^)mvic^: i(i^ bin, atS er »eg

»or, oben ge»efen, unb ^abe ba fo ein ®ing bemerft, »ie

ein Mafien. @8 ftedtte ein ©d^Iül^etc^en b’ran; eS »aren feine

äRalergefc^id^ten, »ie i^ »ol^t fal^. 35er Äajten »ar forgfäitig

in ben ©chatten gefieflt; aber um fec^8 Ul^r ift bie ©onne ba,

»0 ^eute SDiittag ber ©chatten »ar, unb ic^ foüte meinen, er ift

um bie 3eit “wf bemfelben 'ipta^e.

Unb »arum l^aft 3)u mir ba§ nid^t gleid^ gefügt?

©eien ©ie bod^ jufrieben, ba§ i^ e8 Offnen nid^t gefagt

^abe, er»ibevte $inric^, ben S3ro»ntocf järtlid^ auf ben fd^tan»

fen $al8 ftatf^enb. ©ie »ü|ten fegt no^ nic^t, ba§ ©ie, i(^

»eife nic^t »ie oiet taufenb Scaler reifer finb, at8 ©ie geglaubt

^aben.

@8 ift fe(^8, fagte 93ranbo», auf feine U^r feljenb.

3)ann reiten ©ie ^in unb Idolen ©ie ftd^ i^n. mu^ ben

S3ro»nlo(f nad^ §uufe bringen. ©oH ic^ ber 5rau fagen, ba§

»ir l^eute Slbenb no^ Sefud^ befommen?

Sortäufig »eig i^ ba8 felber noc^ nic^t.

©ie »ürbe fid> ge»i§ fo freuen.

3Äac^’, ba^ ®u nadl| §aufe fommft unb l>alte ®ein 2Äaut.

Ueber ^inric^’8 grote8fe8 ©efid^t jog ein »iberlic^e8 @rin=

fen; er »arf einen ftedfienben Slicf auf ben .perrn, ei»iberte

aber nic^t8, fonbern »anbte ben 93ro»nlod unb ritt in lang*

famem ©alopp baoon.

l^ätte i^m ebenfo gut ^Qe8 fagen fönnen, fprac^ Äarl

Sranbo» bei fu^, »äl^renb er fein 'ißfevb über bie §aibe in ben

S33alb Icnfte; ic^ glaube, id^ bin für ben oerbammten ^erl oon

®la8 ©leic^oiel, man mu§ boc^ 6inen l^aben, auf ben man

fid^ oerlaffen fann; unb fd^lie^li^ »erbe \ä) »oljl auc^ bie8mal

o^ne i^n ni^t fertig »erben. labe mir ben bummen Äerl

ungern auf ben §al8, aber e8 ift »enigften8 eine Seance, unb ic^

»äre ein 9?avr, »enn ic^ in meiner Sage nod^ lange jimperlid^

fein »oöte.

Äarl ®ranbo» liefe, »äl^renb er im ©c^ritt ben holperigen
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2Da[b»eg entlang ritt, bie ^ferbeä

gleiten unb na^m einen Srief au§ bet Jafc^e, »eichen er not*

gefunben, al8 er Dor einer falben Stunbe nac^ paufe fant:

2Bert^er ^err unb Jreunb! 3cb beeile mi(b, mit=

jut^eilen, ba§, wie ic^ Dorau^gefe^en unb 3^nen DorauSgefagt,

geftem non bent Suratorium einftimmig beft^lofien worben, ben

Termin auf feinen Jatl abermals ^inauSjnfc^ieben, im (Megen*

t^eil, Sie bei i^ieni münblic^ unb fc^riftlic^ abgegebenen ®er*

fprec^cn ju galten unb bie 3f^ntaufenb auf einmal an bem

^Verfalltage oon ^t)ntn einjuforbern. 6§ tf)ut mir ^erjlic^ leib,

nac^ ben C£onfibengen, bie Sie mir gemacht, fchrei*

ben 31t muffen; aber ich nehme mit Sicherheit an, ba§ Sie —
erregbar wie Sie finb — Sh^^f ^nge oerjweifelter angefehen

haben, al8 fie in SBirflichteit ift. ?luf alle jyälle, meine ich, ift

e§ beffcr, Sie wiffen, woran Sic finb, unb fönnen bie acht

Xage, welche 3hnen no^ bleiben, baju bcnugen, neue Quellen

3u entbecfen, wenn bie alten wirflidh ganj unb gar oerfiegt fein

foUten.

3ch fprcche, ba i^ 31t ber 3eit fo wie fo noch nuf einig?

anbere unferer ©iiter mu^, am fyünf3ehnten bei 3hnen oor,

unb fann, wenn e§ ihnen recht ift, baä @elb mitnehmen unb

3hnen bie fReife hierher erfparen. ^Vielleicht begleitet mich weine

5rau, bie fich fehr barauf freut, ®ollan, oon beffen romantifcher

Sage ich ih^^ oorgefchwärmt hohe, fennen 31t lernen unb

ihre Jreunbinnen — 5rau SBoQnow in ^rora unb 5rau

öemahlin — nach fahren einmal wieber3ufehcn. Sebarf eä

noch ftärferen Seweifeg meiner Ueber3eugung, ba§ Sie

ber SRann finb, ben Soten oon feiner Sotfehoft 3U trennen,

unb ba^ ich wi^ nennen barf wie immer

lieben§würbigen 3rou Gemahlin aufrichtig ergebenen

^ugo Sellien.

P. S. Soeben erfahre ich etwaS, wa§ mich intereffirt

unb Sic oieQeicht auch intereffiren wirb, ©ottholb SBeber, ber

ougge3eid)ncte ?anbfchafter, beffen iBefanntfehoft ich 3®“

3ah^f*' in Italien ma^te, unb mit bem Sic, wie Sie mir

fpäter gelegentlidh einmol mittheilten, oon ber Schule h«r fo
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befreunbet ftnb, ift l^eittc bur^ ©unbin gefommen, um nac^

^rora ju ge^en unb fic^ bort unb in bev Umgegenb (ängere

aufjul^alteu. nuffu^en, ober

oieUcici^t jucben ©ie t^n auf. @r gehört ju beu Seuten, bie

man gern finbet, au^ wenn man i^vet^Ibcn einen llmmeg

ma^en mu§.

Äarl SBranbom lad^te fjöl^nifd^, inbem er ben 93rief in bie

Safd^e ftecfte unb mieber nad^ bem

glaube, ber Teufel l^at babei fein ©piel. ©eitbcm id^

mei§, ba^ ber SKenfcb ^ierfier fommen mirb, »erfolgt mid^ ber

©ebanfe, ba§ er, juft er, mi(^ retten tann. iffieS^alb? »ermeint*

tic^, »eil nur ein 9?arr fiel) biefer unterhielten mürbe,

unb er ber größte ift, ben i^ je gefannt tabe. Unb mätrenb

i^ il)m teilte 2)torgen an ber 9^afe »orbeifatre, beeilt fidt alle

SBelt, mir auf bie ©pur ju telfen, bie er fo forgfältig »or mir

ju oerbergen fudtt. mor ja flar, ba§ ber ÜJtenf(t, ber ^odten,

teute SWorgen unb jegt nidtt jagen burfte, mo er mar; aber—
er getört ju ben Seuten, um bereu miüen man gern einen Um*
meg maett. Unb meldte reigenbe Ueberrafetung e§ für fie fein

mirb, menn idt it» iti^ bringe!

Unb abermals ladbte ber 9ieiter, aber eS Mang no(t bitterer

als baS erfte üJtal, unb er bra^ noct fctnetler ab, um bie Un*

terlippe gmifeten bie 3ätn£ Ju Hemmen, mötrenb er mit ber

^teitpeitfete auf ein paar oögumeit in ben 2Beg »orfpringenbe

3roeige tieb.

2Bie fie bla^ mürbe, als ber 'ißfaff’ mit ber 9?a^rictt

auSpla^te! ©ie motlte fict natürlict niettS merlen laffen, na*

türli^l ültur fdtabe, ba§ man bott 2lÜeS merft, menn man
neun ober getn 3atre long baS IBergnügen beS täglidten Sei*

fammenfeinS genoffen tat! Unb mie fie breinfetaute, als ict

ternadt fo fctnell aufbva^, alS miffe fte, nm maS eS fi^

unb mie ftumm fte untermegS mar, tro^bem ict meine gange

SiebenSmürbigfeit aufbot! ©ie glaubt niett metr an meine ?ie*

benSmürbigteit, idt awet niett; aber ict f® ®ft mit bem

SOtenfeten geärgert, ba fann i^ itr ja auct einmal eine ^renbe

mit itm macten. Unb menn ber Höbe ©ctäfer, mie motl mög*
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lic^, mel^r um feinetwillen ol8 mctnetmiQen ^erflecfeng fpielt—
nun, befto leichter wirb mon il^n an ber 9Zafc fül^rcn fönnen,

befto luftiger »trb bte ©cfd^ic^te. Slber freilich, beoor tc^ mei*

nen 2)?u3jö gappeln laffen fann, müßte ic^ i^n l^oben. 353ir

roerben ja gleich fe^en.

Unb Äarl ®ranbo» fc^mang fic^ au§ bem 0altel, befeftigte

ben 3^9^^ ^ferbeg an einen Saumaft unb begann ben

f^maten Jußfteig burc^ ben Salb nac^ bem ^ünengrabe l^in»

aufjufteigen.
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©ottl^olb arbeitete oben bereits feit einer l^atben 0tunbe mit

bem ©fer beS Sanbfd^afterS, ber feinen ©egenfianb mit 2Bärme

erfaßt l^at unb bie ®tnnbe auSbeuten muß, bie fo nid^t roieber*

fommt. fßrangten ^immet unb ©be unb 3)?eer morgen, menn

bie ©onne fid^ neigte, rcieber in benfefben tiefen Sichtern, fielen

bie ©d^atten oon ben ^iigeln fo fräftig in baS SE^al, in bie’

©d^tud^ten — er mürbe nic^t mieber auf bemfelben fpia^e

[teilen, baS S3ergcffene nac^jul^olen, baS ?lngefangene ju ooE*

enben.

©0 fa^ er benn auf einem ber niebrigeren ©teine beS §ünen=

grabeS, baS fIRalbret auf ben Änieen, mit glül^enbem Äünftler*

äuge bie ©^ön^eit beS DrteS unb ber ©tunbe trinfenb, mit

emfiger Äünftlerl^anb ein 2lbbilb biefer ©^önfieit fd^affenb.

Unb bie färben auf ber fßalctte mifc^ten mie oon felbjl,

unb jeber fßinfelftrid^ auf ber Keinen ?einwanb brad^te baS 3lb*

bilb bem Urbilb naiver mit einer ©d^neUigfeit unb ©id^erl^eit,

über bie ber Äünftler felbft freubig erftaunt toar. ©o l^atte

il^m nie eine 3lrbeit geförbert, fo rcaren fic^ nie ?lbfi^t unb

Vollbringen liebenb begegnet, fo l^atte i^n nie baS §od^gefül^l

beS Könnens beglüdft.

Unb foQte benn bod^ ber iTraum, bo§ id^ nur l^ier »erben

fann, »aS id^ ju »erben beftimmt bin, mel^r als 3;raum ge»

»efen fein? fprad^ er bei fic^, unb foQ fid^ aud^ an mir bie

tieffinnige SBeiSl^eit ber SlntäuSmptl^e be»ä^ren? Slber freilid^,

»ir finb ja Sille ©benfö^ne; eS ift nid^t ©d^utb ber Siliuttcr,

»enn »ir unS oon i^r loSlöfen, um nod^ fernen ©onnen gu
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ftreben, in bcrcn unheimlicher @tuth un6 bann gar )chnetl bie

»ächiernen^Uigct fchmeisen. 3ch marba unten einfol^er^faru^.

3a, ja, rief er (aut, fRom, 'JJeapel, ‘iPalernio, ihr SRalep*

parabiefe, n?a§ ift bie§ bürftige 0tücf (Erbe im 5Serg(eich ju

euch! itnb hoch, mir ift e§ mehr, io riet mehr, e§ ift meine

^einiath!

3n ber 2)ich ein alter winfommen h^ifetf

fagte eine hcöc Stimme hinter ihm.

©otthotb manbte erf^voden.

Äar( ®ranbom!

@r ftanb ba, bie fchlanfe elaftifche ©eftalt an ben 93locf ge=

lehnt, auf welchem heute ÜRorgen bie Schlange gelegen; unb

bie runben h^vten klugen, bereu ftechenber ®licf feft auf ihn

gerichtet mar, erinnerten ©ottholb an bie ftarren ©^langem
äugen.

freilich bin fch’§, fagte Äarl Sranbom, inbem er näher

trat mit einem fächeln, ba§ freunbli^ fein füllte unb fo falt

mar mie bie §anb, bie er ©ottholb fe^t entgegenftreefte unb in

bie 3fuer jögernb bie feine legte.

2Bie hnft ®u mi^ hi^i^ gefunben? fragte ©ottholb.

3ch bin ein alter 3ü9£i/ ermiberte Sranbom unb jeigte

feine meinen entgeht mir ni^tS, noch

auf meinem eigenen fReoier. Slber ich ”idht prahlen. ®ie

Sache mar in ber Jh^t einfach 9^nug. ©inmal mufete ich

feit ein paar SEBochen, ba§ 2)u fommen mürbeft; fobann hörte

ich ^«utc 9Rittag bei fßlüggen auf ^(üggenhtf — Ctto ‘?3lüg*

gen, ber Stroh='iPUtggen, mei^t ®u, jum Unterfchieb oon feinem

jüngeren ©ruber ©uftao, bem ^eu='i}Jlüggen, ber ©ranfemig

befommen hat — ich f®9^- nuferem neuen ©oftor hörte ich,

ba§ ®u geftem ?lbenb in fRammiu gemefen unb nach '’Eßrora

gefahren feieft. 9iatürlich fehiefte ©lüggen auf meine ©itte fo-

fort feinen SBagen, um 3)ich nach '?^ln99tnhof einjulabtn; 2)u

marft nicht mehr ba, h«nte ÜRorgen fchon ju mit 3ochf"

©rebrom nach ®oHan aufgebrochen. fRun, eS oerfleht fi^ mohl

Don felbft, bafe e§ mich je^t feine ÜRinute länger in 'ißlüggenhof

litt, tro^bem mir unS eben erft ju Jifch 9efe^t hatten, um ®ich
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mit »otlcn ©läfcrn empfangen ju fönnen. l^abe meine

beiben Släffen ^Ib ju ©(^anben gefal^fen unb meine arme

fyrau l^alb tobt geängftigt, um ®ir roenigftenä unterwegs ju be»

gegnen, im Jalle ®u graufom genug gewefen wäreft, unfere

SRüeffe^r ni(^t abwarten ju rooüen. 5Bir fommen an: wir fra*

gen na^ ®ir noc^ Dom SBagen Iierab: eS ift 9?iemanb bage»

wefen! SJieine f^vau unb ic^ fe^en unS erfd^roden an. ®a
figt einer oben auf bem ^ünengrabe! fagt ^inric^ Scheel, mein

^actotum, ber je^t an benSagen tritt; ba ^abe ic^il^n ^euteüÄit*

tagfe^on fi^en fe^en. G§ ift nic^t unmögtid^, fagt meine f?rau; er

wirb unterwegs erfal^ren l^aben, ba§ wir nidbt ;^u §aufe finb, unb

fleißig, wie er ift, bie 3«t benu^en. 6S war immer ein ?ieb*

UngSpIap Don i^m. — :^cb fage gar nid^tS, fonbem taufe mit

bem 5ernro!^r auf bie ©iebelftube unb fe^e, waS §inric^ tro^

feiner 0d^ielaugen o^ne f^emro^r gefeiten ^atte; taufe wieber

^nab, fpringe auf’S ^ferb, unb — ba ^abe ic^, ben iä) fud^te.

GS ift wunberfdfiön, waS 2)u ba gematt t)aft, wirftid^ ganj fa-

moS; aber nun bie ©efc^ic^te sufammengepaett, wenn i^ bitten

barf ! SWorgen ift aud^ noc^ ein Jag unb für l^eute ift eS watjr*

tic^ genug unb ju Diet. 35on 9Rittag biS fegt, baS l^ätt aud^

nur ein Äünftter auS. Sie wirb fi(^ meine ffrau freuen.

Äart tBranbow ^atte fi(^ bereits ©ott^otb’S fReifetafd^e

über bie Schütter geworfen unb griff jetjt nad| bem 9)?atfaften,

in wetc^em biefer mittteiweite bie Sad^en georbnet.

Ginen ?lugenbtitf! fagte Gottl^otb.

3>u fannft mir Jeine Sd^ä^e ft^er anoertrauen.

JaS ift eS ni(^t.

SaS benn?

Gott^otb jögerte; aber l^ier war feine 3eit für tange

Uebertegung.

JieS ift eS, fagte er. fann Jeine Gintabung, fo freunb*

tidf) biefetbe auSgefproc^en ift unb fo el^rtid^ fie, id^ wiCt eS gtau»

ben, gemeint ift, nic^t annel^men.

Um ^immetSwitlen, weS^atb nic^t?

Seit id^ bamit ein Unre^t begetjen würbe gegen mi^ unb

im gewiffen Sinne auc^ gegen Ji^. Gegen mi^ : ic^ fönnte
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ni(^t in 2)o[Ian, in @urem ^oufe »eiten, o^ne bei jebem ®c^ritt

in jebem 'Jtugenblirf eine tBeute ber jc^merjtic^ften ©rinnemngen

ju fein; unb »er erfparte fic^ nic^t gern, »enn er e8 Dermeiben

fann, eine jotc^e "ißrüfung! ©egen 2)ic^; — e§ mup gejagt

fein, SBranbo»! id^ t)abe ®ic^ ftetä für meinen f^einb geißelten

unb meine ©eftnnung gegen ®it^ ifl feine freunbtid^e ge»efen

big jum heutigen löge, bi§ ju biejer ©tunbe. SEBer »ürbe

einen 3Kann in fein ^au8 laben, non bem er »ei^, ba§ er i^m

nid^t freunbtid^ gefinnt ift!

3ft e8 mögtid^? rief tBranbo». ®er ©Iro^fopf Don ^lüg*

gen unb ber ^faff’ follten »irftic^ fRed^t gelobt ^aben, at8 fie

jagten: er fommt nic^t! Sr fommt, fagte ic^, unb »öre e8 au^
nur, Suc^ ju be»eifen, ba§ er ber gro^mütl^ige 3D?enfc^ ge*

blieben ift, ber er immer »ar! fRein, ©ottl^olb, fo borffl ®u
mi^ nic^t ?ügen [trafen, f^on um ber albernen ©efetlen unb

it)re8 ©feieren nic^t, bie bann »ieber eine ganj prächtige ©e^

tegen^eit l^ötten, fid^ über ben Äart Sranbo» luftig ju mad^en,

ber immer I^inau8 »iß unb bann mit einer langen iRafe

abjie^en muß. ERun, e8 ift ja teiber »o8 baran: id^ bin nid^t

mel^r, ber id) »ar, bin ein armer teufet, ^obe lernen müffen,

betreiben ju fein; aber bie8mat »iß ic^ e8 nid^t fein, bie8mat

nid^t. Unb nun, ®eine ^anb, alter ^einb! fo! eingefc^tagen

!

i^ fannte ®i(^ beffer, al8 ®u ®ic^ fetbfl.

©ie begannen ben ^üget binabjuge^en; SBranbo», ber e8

ftdb nic^t nehmen ließ, ©otthoIi>’^ ©ac^en ju tragen, noch immer

in feiner hflftigen, fi(b manchmal überftüv^enben SBeife eifrig

fprechenb, ©ottholb ftiß unb Dergebeng bemüht, bie ^Betäubung

abjuf^ütteln, bie ihm baS §irn umnebelte unb ba8 ^erj be*

flemmte; er hatte bo8 Se^te nidht gefogt, »eit er e8 nicht jagen

fonntc, »eit er al8 ein Xl)ox, ein ©ecf erfdheinen mußte, »enn

er e8 fagte, unb al8 roher EDtenfch, »enn er e8 ni^t fagte, fom

bem einfach: idh »iß nidht. ^ber »ar ba8 nidht noch

beffer, ol8 fte »ieberfehen?

©ottholb ftonb ftiß; ihm »ar, al8 ob er erftidten müßte.

S8 ift Derjmeifelt fdh»ül hict im SEBalbe, fagte Äart IBran»
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bo». 9ßir l^ätten c8 ja üiel naiver, wenn wir bte onbere ©eite

l^inab unb bann burc^’8 gelb gegangen wären; aber wir müffen

meines Sud^feS wegen fd^on ben Umweg mad^en. ®a fielet ber

Siatfer unb fc^Iägt ftc^ nor Ungebulb bie ^ufeifen ab. ©o,

nun wieber en avant!

Jöranbow l^atte bie 3ügel über ben Slrm genommen, ®ott*

l^olb einen Jl^eU feiner ©ad^en ergriffen, fo fd^ritten fie fd^neQ

burd) ben SBatb auf einem Ouerpfabe, ber fie halb ^inauS auf

baS {jetb brad^te. 3fn geringer ©ntfemung, nur nodfi bur^ ein

paar SBiefen unb eine mäd^tige fRoggenbreite oon il^nen ge*

trennt, tag ber ©utSlfiof, jum Jfieit bereits im ©d^atten, ben

bie ^aibel^üget jur hinten weit in baS Jl^at t)ineinwarfen,

wät)renb bie tffiipfet ber t)ölöeren Säume beS ©artenS unb bie

Ä'uppen ber mächtigen “ißappetn, bie ben §of auf ben brei an*

bereu ©eiten umral^mten, im Slbenbfd^ein glül^ten. ®aS ??en*

fterc^en ber ÖJiebelftube fc^immerte unb btigte in bem ©d^eine.

©ottl^olb fonnte ben StidE faum abwenben; er meinte, eS müffe

fic^ {eben SRoment öffnen unb fie in bem fRal^nten erfc^einen

unb itjm mit ber weiten §anb brol^en: nic^t näl^er! um ©otteS*

wiUeu nid^t! Unb bann war i!^m wieber wie bamatS, wenn er

mit ®urt auf einen löfttid^en ©onnabenbnad^mittag unb wun*

beroollen ©onntag l^erauSfam unb fie in ber Ungebulb, an’S

3iet ju gelangen, bie te^te ©treefe im Saufe jurüdttegten. ©eine

©rregung wud^S mit jebem ©d^ritte; er prte faum nod^, waS

fein Segleiter fagte.

3tber Äart Sranbow fprad^ in biefem Stugenblide auc^

nur, um bie ©orge, bie il^n brüdfte, oor feinem ®afte gu oer*

bergen. — .^ätte er fie nid^t bo^ lieber mit feinem Sorl^aben

befannt mad^en foHen, auf bie ©efal^r ^in, il^ren SHberfprudt)

l^erauSjuforbern, ober, fc^timmer nod^, Ü^r baburt^ eine fjreube

ju bereiten? ^ätte er nid^t wenigftenS bie te^te ®etegenf)eit

benu^en unb fie burd^ ^inri^ auf ben Sefud^ oorbereiten

müffen, anftatt bem §inri^ no(^ auSbrüdfli^ ©d^weigen an;iu«

befel^ten? Dber würbe ber ttuge 9Renfd^ wieber einmat, wie

fc^on oft, nad^ feinem Äopfe ge^anbett unb eine »erfahrene
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0ad^e in baä rechte ®elei§ gebrod)t l^aben? Unb boc^, tnaS

fonntc gef^cljcn, roemi er plö^tic^ mit il^m »or pe I)intrat?

SBürbc fic ilf)n angcfic^tä iljreS @afte§ Sügen [trafen? fagen,

fie t)abe oon ni^t§ gemußt unb it;r fDiann l^abe bie Unwahr*
l^eit gefpro^en? mar ja au^ ba§ bei itjr möglich; aber

me^e itjr, menn fie e§ tl^at!

®a mären mir! fagte Äad ®ranbom, a(§ fie je^t unter

ben alten Sinben »or ber §au§tf)ür antangten. S33iüfoinmen

auf ®oÜan! noc^inatS minfonnnen!

@r fialte e§ fe!^r taut gefagt, fialb in bie offene §au§t^ür

l^inein, unb rief fegt mit ber ganjen Äraft feiner j^elltönenbcn

©timme über ben flitlen §of :
^inrid^, Sri^l — mo ftecft beim

ba§ 33otf?

9lber im fid) nid^lä, unb im §ofe jeigte fid^

f)?iemanb.

®a§ ift mm fo am ©onntag nicf)t anber§, fagte ^raiibom.

3)a läuft 31tleä milb, unb jumal, meim ber .^err Dom ^aufe

ift. [Rite! .^inric^l Jrig!

@in l>albmüc^figer IBnrfc^e in fdjmu^iger rotier 2Befte unb

in ©tulpenftiefeln fam je^t über ben §of gelaufen unb in bem*

felben 3lugenbltrfe trat aud^ eine junge 9Ragb auä bem $auje.

IBranbom empfing Seibe mit fd^eltenben SBorten. 3)ie ®iagb

fagte fdl)nippif(^: fie fei bei ber ^rau gemefen, bie ba§ i?inb

gar nic^t berul^igen fönne, ba§ immer nod^ über ben 51rm meine;

unb ber ®urfcbe brummte, inbem er ba^ '^3ferb am

griff: er f)abe bem ^inri(^ bei bem öromnlorf Reifen müffen,

ber mol)l bie Äolit befommen merbe.

üj)a f^lage ba§ SBetter brein! rief löranbom; ber oer=

banimte |>inric^, ba§ l)abe id^ nun baoon! mu^ ®id^ einen

3lugenblid allein laffen, ober midft ®u mitfommen?

®ranbom martete @ottl;olb’§ Slntmort nic^t ab, fonbern

eilte mit langen ©c^ritten über ben §of. ®r mu^te miffen,

ma§ ba§ mit bem Sromnlod mar. Unb bann; Säcilie ^atte

in bev ^inberftiibe ju t^im; fie mürbe fidjer nic^t fogleid^ er»

fc^einen.
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3Ba§ ift c8 mit bem ^tnbe? fragte ®ott!^olb.

©ic ift gefallen, juft al8 bie fjrau nad) unb

l^at fuf) ja mol^l ben ^rm gebrod^en, fagte ba§ 9Jtäbd^en, baS

ben ^rtmben mit einem neugierigen Slicf iljrer tüftemen,

grauen Gingen geftreift l^atte unb je^t mieber, gefc^äftig tl^uenb,

in’g ipauS eitte.

5r. Spicifiagcn, SBaä bic Sc^toalbe fong.

Digitized by Coogle



10 .

©ott^olb folgte il^r auf ben ^auSflur unb in bic 2Bo!^n*

ftubc tinfer ipanb unb njcrrc i^r gern in bo§ 9?eben5immcr ge»

folgt, au8 toeld^em, af§ ba§ 2J?äbc^en bie !J^ür öffnete unb

roieber f(^Io§, ba§ SBimmern eine§ Äinbe§ unb bie ©timme

einer 3^rau ertönte, bie bem Äinbe jufpradfi. @8 war ifire

©timine — etn>a8 tiefer unb fünfter, bändjtc i^m, al8 bamalä;

aber er botte nur ein paar Saute oernommen oor bem SBeinen

beS Äinbe8.

2lrme§ Äinb, murmette er, armeS Äinb, wenn idb i^m

fen bürfte!

©eine .^anb ftrecfte fic^ nach bem @riff bcr

fanf a(8balb mieber berab. 2Benn ba§ SKäb'dben gefagt batte,

ba^ er ba fei, mürbe fie ja mobt für einen SJcoment bevauä-

treten; auf jeben fVatl nutzte ja Äart batb gurürffommen.

ßr [teilte fidb an ba8 offene [Jenfter unb fab über ben leeren

^of na^ bem ©ebäube hinüber, in meldbeS S3ranbom gegangen

mar. 2Bie fonnte er nur fo lange bleiben! @r manbte fi^ mie*

ber in ba§ melcbem e§ bereits ju bunfeln begann,

unb feine 93Iicfe fcbmeiften me^anifdb über bie Silber unb

9)föbel, »on benen er man^e nodb gu fennen glaubte, möbrenb

fein £)ijx gefpannt nach bem 9?ebengimmer laufcbte. 3lber bort

mar eS je^t ftill gemorben, gang ftiCl, unb in ber ©tille tirfte

bie alte ©cbmargmölberubr fo laut — er batte fie Dorbin nid)t

gehört—,
ber ^benbminb flüPerte in ben Sinben oor bem ffen»

fter, unb bann hörte er mieber nichts, alS baS ©ieben feineS

SluteS in ben ©chtöfen.
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S03ar ein Unglücf gefd^e^cn? war baS Äinb — er mu§te

®e»i§l^cit l^aben.

2l6er ot3 er ben ^ob, öffnete fid^ bte Jl^ür unb ßäciüe

trat l^erein. ®a8 9Käbd)en I^atte il^r nid^tS gefagt Don bem

f^remben; fie fant, ein ©tüdf Seintnanb au8 betn ^äl^forbe ju

Idolen, ber in bent einen ber beiben fjenfter ftanb. ®er ©dfiatten

be§ breiten ©piegelpfeilerS fiel bid^t über ©ottl^otb
; fie fa^ il^n

nid^t; fte »nar, ben Slidt auf ba§ fieüere fjenfter gerid^tet, biS

unmittelbar in feine iRä^e gelommen, al8 fie ptö^Udf) flel^en

blieb, erfd^rocten beibe §änbe ju ber bunfeln ©eftalt erl>ebenb.

®a§ ^benblid^t fiel in i^r blaffeS ©efic^t, auS bem bie großen

bunleln klugen feltfam gläfern ftierten.

3cf) bin e8, ßäcilie!

©ott!^olb

!

©r mu^te nidbt, ba§ er bie Slrme aulgebreitet; er l^ötte im

näc^flen 9Jtoment nid^t mel^r fagen fönnen, ob fie mirflid^ an

feiner S3ruft gelegen. Sill er »ieber ^u fid^ fam, ftanb er an

ü^rer ©eite neben bem SBettd^en bei ^inbel.

®al SRöbc^en ^at mit ©vetc^en gefpielt; furj beoor mir

gurüdt tarnen— ift fie gefallen, ben ?lrm unter fic^; id^ meinte,

fie l^abe fid^ nur mel^e getl^an; aber el i|i fct|timmer unb f^lim*

nier gemorben, fie fann ben Slrm nid^t mel^r bemegen unb meint

bei ber leifeften Serül^rung; id^ glaube, fie l>at il^n gebrochen,

l^ier über bem ©elent.

©ottl^olb l^atte fid) über bal Äinb gebeugt, bal i^n gro^,

aber nid^t ängftlid^ anfafi. ®r glaubte in Säcilienl Slugen ju

blirfen.

S3ift jDu ein neuer ®octor? fagt« bal Äinb.

9iein, ©reichen, ein ®octor bin id^ ni^t, aber menn ®u
SJiania rec^t lieb l^aft, fo la^ midi) einmal an ®einen 2trm

faffen.

©r tl^ut fo mel^, fagte ©retcf)en.

©I foH gar nic^t lange bauern.

©ott^olb na^m ben fleinen 3lrm unb bemegte i^n im ©d^ul*

tergelenf unb im ©Unbogen — bal ^inb lie^ el rul^ig ge=

fc^e^en; bann glitt er oorfid^tig an bem untern Hrme ^erab bil

7 *
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jum Änöd^el unb bog ein »entg ba§ .^anbgelenf. Ätnb
toimmevtc letfe, ©ottl^olb legte baä Slermd^en auf bie ®e(fc unb

richtete fid^ empor.

glaube mit ooHer Seftimmtl^eit »erfic^em ju fönnen,

ba§ ber Slrm nid^t gebrod^en ift, e§ ift meiter nid^tS al§ eine

ftarte 3^’^nng ber ®ct)nen. ;jd^ möd^te einen einfad^en S5er*

banb anlegen, ber @ret(^e’n oon ü^ren ©d^merjen befreien mirb,

bo er fie oer^inbert, ba§ ®elenf jn bemegen. ®a§ mirb ou§*

reid^en, big ber ®octor fommt. 35arf id^?

@r l^atte leife gefprod^en; aber ba§ Äinb ^atte e§ bo^
gel^ört.

©riaube eS ifim bod^, 3)?ama, fagte e§, id^ l^abe ben neuen

®octor oiel lieber alg ben alten.

Heber SäcilienS bteid^e Söangen rannen ein paar gro^e

!J]^ränen, aitc^ Öottl^olb’g Singen mürben !^ei^. 6r fragte, ob

mol^l eine SBinbe, bie er befd^rieb, oorl)anben fei; e§ mar eine

ba, ganj mie er fie brandete. Söäl^renb er fie jnfammenrollte,

fagte er:

©§ ift bod^ gut, ba§ id^ mä^renb meiner ©tubienjal^re im

;3ntereffe meiner Äunft unb an§ mirtlid^er Siebe gur ©ad^e

fleißig anatomifd^e unb anbere mebicinifd^e SoQegia befugte.

3dfi i^abe fd^on ein paar 5D?aI mit meinem biäd^en 2Bif[en l^et*

fen fönnen, mo feine anbere §ülfe jur ^anb mar unb ber fjall

ein menig fd^limmer lag, al§ bieSmal. 3^d| mieberl^ole: e§ ift

au^ nic^t bie ©pur einer mirflid^en ©efa^r oorl^anben unb id^

mürbe, menn eg fein mü^te, o!^ne mid^ ju befinnen, bie SSerant*

mortung übernel^men.

oertraue ^^l^nen ooHfommen.

©ottl^olb’g Sippen jueften. ©ie l^atten fid| oom erflen

Slugenbtirf big jum legten ®u genannt, unb er l^atte fte nid^t an*

berg genannt im SBac^en unb im Sraume mäl^renb biefer jel^n

®er Sevbanb mar angelegt, gn ©ott^olb’g

©retd^en, oom SBeinen mübe unb jegt gang ol^ne ©d^mergen,

l^atte bag Äöpfc^en auf bie ©eite geneigt unb fd^ien einfd^lafen

gu motlen. ©ottl^olb ging aug bem ©emad^ gurüdt in bag SBol^in*
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gimmcr. Unb »äl^renb er l^ter in bem bämmrigen Slautne nad^

bem .^utc tappte, bemäd^tigtc fid^ feiner bie »unberlid^fte

^finbung.

6r l^atte ni^t eigentüd^ »ergeffen, ba| er iBranbotü auf*

fud^en unb i^nt »on bem ^uftanbe be8 ^?inbe§ 9^adf)rid^t brin*

gen tnottte; aber e§ toar il()m, al§ ob er bamit etma§ ganj Un»

nötl^igeS, ja Unfd^idElid^eä oorl^abe; al§ gel^e ba§ Äinb Äarl

Sranbo» fo »enig an, mie il^n felbft Äart 5BranboU)’§ ^^ferb;

al§ l^abe über baä Äinb nur er unb (Eäcitie ju entf^eiben, unb

al8 fei bie§ 5lQe§ ni^t feit einer 53iertelftimbe, fonbern immer

fo gemefen unb fönne aud^ niemaiä anberä fein.

@r mar, in biefer fettfamen Sßermirrung befangen, regungg*

Io§ fte!f)en geblieben unb fam erft mieber ju fid^, al8 ßöcilie

je^t fd^netl unb leife Ijereintrat unb, it;m beibe §önbe entgegen*

ftrcdenb, fdf)uetl unb leife fagte:

3d^ banfe ®ir, ©ottl^olb! unb — i^ ^be e8 mol^l be*

merft, ba^ e§ ®id^ gefränft l)at; ba§ SD?äbd^en fa^ un§ fo Der*

munbert an, fie erjäl^lt 2lHe§ mieber, unb e§ mü§ ja audf) fein,

aber einmal — gum lebten SKal motlte ic^ no^ in ber alten

SBeife gu ®ir fpred^en, ba ÜDu nun einmal l^ier bift.

®a§ flingt, Säcilie, al8 ^tteft ®u nid^t gemünfd^t, ba§

i(^ !äme ?

©ie l^atte il^m nun bod^ bie ^änbe, bie er bi§ je^t feflge*

^Iten, entgogen unb fic^ am fjenfter in ben ©tul)l gemorfen,

ben Äopf in bie §anb geftü^t. ®r trat gu i!^r.

Säcilie, ®n l^aft nid^t gemünfd^t, ba^ id^ läme?

2)od^, boc^! murmelte fte, ic^ l^abe fcl^r, fel^r gemünfdf|t,

®id^ miebergufelfien — feit ^al^ren — immer; aber ®u ^ätteft

nic^t fommen foHen, nein, nid^t fommen fotlen!

©0 gel^e i^ mieber, ©äcilie!

9?ein, nein! rief fte, ft^neK ben Äopf emporrid^tenb, fo meine

i^ e§ nic^t. ®u bift ja ba — e§ ift ja gefd^e^en. Unb nun

fannft 2)u bleiben— nun mu^t ®u bleiben, big —
©ie f^mieg plö^lid^; ©ottl^olb, ber il^rent Slicf burdf) baS

offene genfter folgte, fal^ im §intcrgrunb be§ ^ofeS Äarl
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58ranbo», bcr mit ^tnrid^ ©d^cel fprad^ unb je^t eilig auf baS

^au§ jufam.

6r ifl fd^on jurücf, murmette fte, »a8 »iöft ®u ifim jagen?

3:^ »erftefie 2)id^ nid^t, ©äcilie!

@r f)a§t jJ)i(^!

üDann tuei^ i(^ nic^t, me§l^a(b er mid^ aufgefudfit unb mid^

jo bringenb in fein §au8 gelaben f»at, ba§ i(^ mal^rli^ nie ju

betreten bie Slbfid^t l^atte.
'

6r ®id^ aufgefud^t — ®id^ eingetaben — ba§ ift un»

möglich

!

®ann l^ätte er mi^ — bann hätte er un8— aber baS ifl

nicht minber unmögli^.

©ie fah ihn mit ftarren Singen an.

Unmöglich! fagte fte, unmöglich!

(Sin mirreä, unheimliches Säbeln flog über ihr bleicheS

©eficht.

®ann tann eS ja bleiben, wie eS mar, fagte fie; bann ift

e§ ja nur in ber Orbnung.

§ot(a! rief SSranbom, ber bie SBeiben am fjenfter gefehen

hatte, unb er befdhleunigte noch Hne rafdhen ©dritte, inbem er

eifrig mit ber ^onb mintte.

(Sr trat alSbalb in’S ^immer, noch in ber ÜThäi^ rufenb:

S'lun, ba hnfl ®u fie in fthon gefunben. ®aS ®ine Ueber*

rafdhung, mie? maS befomme ich l>nfür? 3«/ fchinn mu§ man
fein! Äein SBort ju ber 3mn gefagt, bie benn hoch nur ade

möglichen gutgemeinten ©inmenbungen ma^t oon alter 3einb*

fdhaft, unb anbernlängftocrgeffenen^inbereien; unbbem^reunbe

gefagt: fie fteht auf Äohlen, bis ich bringe.
.
©o fängt

man feine 33ögel!

Unb er lachte laut.

®u mirft (^retdheu aufroecfen, fagte (Säcilie.

3n, maS ift eS benn mit ihr? fragte Srgnbom, feine ©limme
fentenb. §offentlidh nichts, mie mit bem Sromnlocf, blinber

?ärm, ober— mo millft 5)u hi«, ßöcilic?

©ie mar aufgeftanben unb in bie ©^lafftube gegangen,

beren Zl)ixx fie hinter fidh äujog. (^ottholb theilte Äarl mit.
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»te er baS Äinb gefunben unb roaS er für ben 3lugenbli<f ge«

tl^on l^aBe.

5lber ba ttoöen wir bot^ gteic^ nac^ bem ®octor fd^idfen,

jagte 93ranbo».

l^alte e§ nic^t für unbebingt nöt!^ig, ertüiberte ©ottl^olb,

aber »enn 2)u im minbeften ängftlidi bift
—

3d^ ängftlidfi? @ott foü mi(^ bemal^ren! e§ märe ba§ erfte

ü)Za( in meinem ?eben. überlaffe ba§ ganj meiner 5rau,

bie, wenn eS fid^ um baS i?inb l^anbelt — aij, ba bift ®u ja!

©ottl^olb fagt, wir braud^en nid^t jn ?auterbacb ju fd^irfen, unb

e3 würbe au^ fd^werlid^ etwag l^elfen, er ift be§ 0onntagg nie

ju ftnben. Ueberbie§ mu§ ic^ morgen frü^ bineinfal^ren, ba

fann icb i^n bann gleidb mitbringen? 2)Zeint nid^t?

SBitlft Su'iJJir (i^retdben noch einmal anfeben? fagte Gäcilie.

0ic batte e8, ohne ihren hatten anjublirfen, jn ©ottbolb

gefagt, ber ibr folgte unb bie 2bür hinter fidb anflie^, in ber

Erwartung, baß Sranbow mit ihnen geben Würbe; aber IBran*

bow war auf halbem SBege flehen geblieben. 3)ie Unterlippe

j^wifdben bie ^äbn^ geflemmt, bliefte er bureb bie offene Sbn’-'

auf bie ®eiben, bie ficb fegt ju gleicher 3cil non beiben ©eiten

über bag freiftebenbe Setf^en beg Äinbeg beugten, fo ba§ ihre

©efiebter in bem .^albbuufel ficb gu berühren febienen. fflüfter«

ten fie nicht etwag: er bat ung belogen, ober bergleicben? 91ein,

eg war bie 9tife, bie etwag gefagt batte. 2)ie 3)irne fofl mir

gut aufpaffen. IBorläufig ift SlOeg beffer abgelaufen, alg i^

beulen fonnte.

Unb er folgte ben SBeiben in bag ©dblafgemadb, auf ber

©dbweCe, bie er lange nicht überfdbritten, unwiClfürli^ einen

5Woment jögernb unb bann jufammenjuefenb oor einem bläu*

liehen IH^t, bag plö^lich ben faft bunflen iRaum erfüllte. ^Jlber

eg war nichtg — nur ber erfte 931i^ eineg ®ewitterg, bag ber

bei§e 2^ag beraufbefebworen. j6jp ferner 2)onuer grollte hinter*

brein, bie Säume im ©arten fcpttelten ficb einzelne febwere

tropfen tidlten an bie ffenfterfdbeiben.

35ag fernere ©ewitter batte längft auggeraft unb bie flacht

war fchon weit oorgerürft, alg ©ottbolb, leife auftretenb unb
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ba8 Sid^t forgfam mit ber ^anb fc^ü^cnb, über ben »eiten

bobenartigen unb mit allerlei ®a^en angefüüten oberen 9iaum

be8 einftöcfigen §aufe8 nad^ ber ©iebelftube fdtiritt, bie il^m jum

©d^Iafraiim beftimmt »ar. Sranbom, mit bem er unten in bem

Zimmer red^t§ oom Sture, ba§ »on jel^er baS be8 ^auSl^errn

gemefen, fo tange bei ber gefeffen, l^atte il^n begleiten

»otten; aber er ^atte e8 abgele!^nt: er »erbe ben SBeg nod^

oon attergl^er ju pnben »iffen, unb oier 3JZännerftiefel mad^ten

me^r ©cräujd^ al§ ä»ei, unb oben, erinnere er jtd^, Ritten bie

dritte in ber 9iad^t unljeimti^ laut. 9?a, bann ge^’ allein, ®u
für alle SBett Seforgter, l)atte Sranbo» lac^enb gefagt, unb

l^örft ®u, oerfd^tafe mir ben ©ebanlen, morgen »ieber obju»

reifen; barauS »irb ein für alle 5Wal ni^t§. ®em Socken

^rebro» fage ic^ IBef^eib, »enn id^ morgen frü^ an ber

©d^miebe oorüber fomme; ber ^ert tanu fid^ aud^ ju meinem

Sri(j auf ben Sodt fe^en, unb ©eine ©adf)en bringe id^ 2)ir

au8 bem Sürften^of mit. Unter ad^t 2ogen laffe id^ ®i^ ni(^t

»ieber fort, unb »enn e§ nad^ mir ginge, btiebeft ®u immer

f)ier. ?lber ®u »irft ®id^ »o§l ^üten; für einen Sßeltmann

»ic ®u, »äre ein foldbeS ?eben unerträgtid^. 9?un, ic^ l^abe

®ir l^eute fd^on mel^r, at§ ft^icflid^ ift, oorgeflagt; aber einem

SJianne ®eine§ ©d^lageS gegenüber »irb man ju fd^merjtid^

baran erinnert, »a§ oietleicfit felbft au8 unfer @iuem ^ätte »er=

ben fönnen unb »a8 nun f^tiefeti^ ge»orben ift. @ute 9?ad^t,

alter Äert, ta^ ®ir »a§ 2lngene!^me8 träumen!

Unb ba ftanb nun ©ott^olb in ber fleinen trauten ©iebet»

fhibe am offenen Senftet- Slber »ie gierig er aud^ bie ftJac^t*

luft einfog, bie feudl|t unb fül^t burdf) bie no^ oom ®e»itter»

regen tropfenben Säume ftric^, e§ »oUte i^m nid^t leichter um’8

^erj »erben, ba8 bumpf unb fd^»er in ber feud^enben Sruft

fd^tug, »ie einem ©^lafenben, bem ein beängftigenber Jraum
ba§ §irn umnebelt. 2Bar benn bie§ Sllteg nic^t »ie ein toller

Iraum: ba§ er in ®oQan auf ber ©iebelftube ftanb unb in ben

matten Sidf)tfdt)immer ftarrte, ber au8 bem Sanfter gerabe unter

if>m auf bie bunflen Süf^e fiel? au8 bem Sanfter ber ©tube,
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in ber fie einft afS 3J?äbc^en gcfc^tafen unb in ber fie je^t an

bem Settd^cn il^reä ßinbeä «ad^te, il^re§ unb feine§ —
©ott^olb fanf an bem ^enfter auf einen ©effel unb pre§tc

bie l^ei^e ©lirn in bie ,§änbe.

@in SBinbfto§, ber burd^ bie rafd^efnben Säume faufte,

»edfte ifm au§ feinem fc^merjüc^en Srüten. @r ridf)tete fid^

f^auernb iu bie §ö^e. ©eine ©lieber flogen mie im S^ieber.

(Sr f(^lo§ ba§ ffenfler unb warf fu^ im ®un!e(n — ba§ Sic^t,

baS er mitgebradbt, mar längft ertofd^en — auf ba§ Seit. (j§

mar baffetbe uod), in meldjem er al§ Änabe unb ^^üngting fo

oft gefd^lafen, unb e§ ftanb nod) auf bemfelben ^)fltte

e§, als er oörl^in in boS bemerft.

ba^te er mieber baran unb ba§, mie er gum lebten 9)JaI l^ier

gelegen — oor gel^n ^a^ren in ber SKorgenfrül^e ber 9?ad^t,

beren erfte Raffte er im ©tranbi^aufe bei Setter SoSlaf guge*

brad^t, unb ein paar ©tunben fpäter, menn fie unten madf) ma»

ren, moöte er fiinabgelfien unb Sebemol^I fagen — für immer

— ja, ba l^atte er audf) feine brennenbe ©tirn fiierl^in unb

bortl^in gemanbt auf bem Riffen unb fiatte feine 9iu^e finben

fönnen.

9fad^ fo langem Umfierfd^meifen in ber meiten SBett gu*

rüdgemirbelt gu berfelben ©teQe, in biefelbe enge Kammer,

berfetbe, ber id^ bamalS mar! 9?ein, ni^t berfelbe; ärmer, fo

oiel ärmer!

2l(§ id^ 'ilbfdbicb nahm, alä idb Stbicpieb nobm,
3Bar bie 2BcIt mir ooß fo fcpr,

2Ü8 i^ mieber tarn, als i(b mieber tarn,

2Sar 'iüeS (eer.

Seer, 51He§ teer! murmelte er, alS ob er mit ben brennen*

bcn übermad^ten 5tugcn bie trofttofen SBorte obläfe oon ber

meinen 2Banb i^m gegenüber, auf beren leerer 5täd>e mit bem

®unfet ber 9?ac^t baS erfte ©rauen beS 5Diorgen§ unfieimlid^

fpielte.
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Sine furje Steife ftillcr Sage »ar über ba§ ftiöe SoÜan
bal^ingegangen unb jeber Sag l^atte ber legte fein füllen, ben

@ottf)oIb in Sotlan oerbraegte, unb e§ »ar immer eine Seran»

taffung gemefen, roeäl^alb bem legten nod^ ein atterlegter juge*

fügt mürbe, ©inmal mar e§ bie angefangene ®tijäe, melcfie

entfd^ieben no^ meiter auigefü^rt merben mu^te; bann meinte

öretd)en fo fe!^r, meit Onfel ©ott^olb ntorgen, mo il^r @e»

burtStag mar, reifen motlte; am Sonnerflag mar ber 3Roggen

gef^nitten, bie Seute gatten am 3Ibcnb ein fteineS unb fie

gatten fieg aKerganb unfegnibige hoffen auSgeba^t unb bur^

ben alten 0tattgalter ÜJiöQer ©ottgolb bitten taffen, ba§ er

ignen babei ein menig getfe; am O^reitag fam ein »om 6ura*

torium gefanbter Slvcgiteft, ber ben “ißtan ju bem neuen 2Bogn*

gaufe Dorlegen motlte unb Sranbom münfdgte bringenb (^ott=

gotb’S 3J?cinung über ben ^tan 311 gören; morgen mar gar

hidgt au bie Stbreife 31t benfen, benn Sranbom mürbe ben gan»

3en Sag in ©ef^äften abmefenb fein, unb übermorgen gatte

Stffeffor Settien mit feiner g^rau 3U fommen oerfproegen, unb

Dtto unb ©uftao o. ißtüggen motlten fommen, unb §crr Siebe*

bag au8 Sagtig unb noeg ein unb ber anbere Siad)bar; eg

mürbe eine fteine ©efettfegaft geben; töranbom gatte aßer 23ett

gefegrieben, ba^ ©ottgotb ba fein merbe; atte 2ßett freue fug

barauf; mit einem 2Öorte: oor ÜJiontag fonnte Don 5lbreifen

feine Siebe fein, unb am SHontag motlten fie meiter barüber

fpreegen.

©ottgotb fonnte niegt 3meifetn, ba§ biefe ©intabungen

ernftlicg gemeint feien. SBetdgen ©runb gätte Sranboro gaben
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fönnen, einen unliebfomen (Saft in feinem §aufe feftsul^atten?

ÜÄögüc^, ba§ ein gut Jj^eit (Sitelfeit mit im ®piet mar; mög*

lid^, ba^ er fi^ feine (Saftfreunbfd^aft ein menig l^ö^er at§ nö*

t^ig anre^nete, unb f)interl^er mit berfelben oor feinen fjreun»

ben 'ißarabe ma<i^en mürbe — aber mar e§ boc^ fd^on in ber

©d^utgeit feine ^eife gemefen, einen übertriebenen 2ßert!^ ju

legen auf ?ttle§, maS er ti^at ober befahl Äam er bot^ felbft,

mö^renb er ben (Saft in feiner 2öirtf)fc^aft ^erumfü^rte, ober

il^m bie neue S^üttenfoppel geigte, ober fie gu ^ferbe bm'd^ bie

f^etber fc^meiften, mieber^olt auf biefen feinen §aupt* unb @rb*

feister, mie er fid§ auäbrüctte, gu fpre^en; benn fo feien alle

©ranbom’S gemefen: „fjutmer ^od^ l^inauS; immer bereit gu

fragen: maä toftet bie SBelt?" 5J?un, bie Söctt foftete fd^lie§(id^

boct) mel^r, a(§ ic^ glaubte; fie l^at mic^ fo giemtid) ?lße§ ge*

foftet, maä meine 33orfal^ren befaßen — 51Qe§, bi§ auf bie

@l^re felbftoerftänblidE) — bie (Jl^re im SlÜgemeinen unb bie

fpecieüe (J^re, nod^ immer bie fd^önften ^ferbe in ber gangen

^rooing gu l^aben, um bie mid^ bie §erren (Srafen unb Sa*

rone grimmig benciben. ©ie§ ®ir mat ba in ber Äoppei baä

einjäl^rige ^engftfütlen an — ba§ graufct)marge, re^tS neben

ier Sßeibe — e§ l^ebt eben ben Äopf — ba§ ift ein jüngerer

Sruber mifne§ Sromuiocf, ©tiefbruber l^ei^t e§— oon Sind*

(od unb ber ©emirami§ — ber mirb nod^ beffer, menn ic^

^inricf) ©^cel glauben barf; unb §inridf) ©d^eel l^at ftcb, mo

eg fi^ um “ißferbefleif^ l^anbelt, no^ nie geirrt.

©inmal bei feinem Sieblingglapitel angefommen, fonnte

Sranbom nid^t lei^t ein ©nbe finben; unb aüerbingg maren

feine fRaffcpferbe ein ©egenftanb, ber bag ©ntgüdfen jebeg Sieb»

l^aberg unb Äcnnerg l^erDorrufcn mu^te. (Sott^olb ^atte eblere

unb fc^önere Spiere nie gefeiten; aber, mä^renb er — gu

Sranbom’g ©rftaunen — fürjeinc Semunberung fogar bie

rid^tigen tecfinifcben Slugbrüdfe fanb, oer^e^lte er nic^t, mie il^m

eine fo foftfpielige Saffion benn boc^ für einen Mann oon

Sranbom’g Serfiältniffen mel)r alg bebenflid) fd^eine.

:5m ©egent^eil, rief Sranbom, Ijier liegt bie fRettung.
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®rownIocf ift bie ^arte, bie, Benn fie einf^lägt, mi(^ Bieber

jum reichen ÜKanne mac^t.

Unb Benn fie nid^t einic^lägt?

®roBn(orf ift an unb für fic^ ein fleineS Vermögen; fünf*

tanfenb X^ater, Ba§ fage xi), je^ntanfenb unter ®rübem!

Seßt oieUeid^t; aber aud^ noc^, Benn Xu ni(^t fiegft?

3d) nicht fiegcn? nic^t fiegen mit bem SroBnfocf? Ba§

gilt bie SSette? ich fchon, ich Bieoiel, in meinem

®uch, unb Berbe nöthigenfaOS, baä

Xhoren finben, bi§ auf, ich Bieoiel, gehen.

Unb ba füllte ich Xcine Xhoren=Sifte üergrö^mt

helfen?

9?ein, bei öott! ich Wüi^be bie Sette nicht acceptiren; i^

Bei^ meine ??reunbe »on meinen ^einben ju fonbem; aber

meine ^einbe füllen bluten; ja, bei ®ütt, baS füllen fie! Sir
fönnen hiev gleich ^urch ba§ Äüm reiten; e8 Birb büch in biefen

Xagcn gef^nitten, unb Benn mir au^ ein paar ipalme jer*

treten, ®rüBnlücf bringt fie mir Bieber ein; ®rüBnlüdt fann

@ülb aus ber ©rbe ftampfen.

®rüBnlüd Bar ®ranbüB’§ britteS Sürt, ®rüBnlüdt ber

beftänbige ©egenftanb feiner ©ebanfen unb ©ürgen. 0ein

erfter Öang Bar nach bem pradhttüllen Stalle, in Belfern ber

fRennev, üün ben anberen 'ißferben abgefünbert, ftanb; er be*

fuchte ihn beS XagcS nüdh ein Xußenb 9Jial unb ritt ihn jeben

Xag, immer unter ber Oberauffi^t üün §inrich ©cheel, eine

holbe Stunbe in ber ®ahn, bie er eigenS für feine liRennpferbe

mit übergrü§en lüften hergeridhtet, unb neuerbingS mit allen

^inberniffen, Bie fie baS ®rügramm für ba§ §errenreiten in

biefem ^erbft üürfchricb, auf bie finnrei^fte Seife auSgeftattet

hotte. ®a gab eS f^malere unb breite ®räben, ba gab eS

niebrigere unb höheve .'pürben^ ba gab eS furjen, feften 9iafen

unb tiefaufgeacferte ®rache; unb eine ?uft Bar eS, Äarl ®ran*

büB auf feinem ®rüBnlücf, mit bem er auS einem Städte fdhien,

über ben Siafen unb über bie ®radhe fliegen unb bie hofften

färben unb breitefien ©röben, Bie im leichten Spiet, nehmen

}u fehen.
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@r ift bcr befte unb fül^nfte 9teitcr, ben e§ gicbt, fagtc

@ott!^ofb; ba§ ift fic^ertid^ etwaS, fetbfl in meinen klugen; aber

eä ift bod(i Derjmeifelt wenig, wenn e§ SlüeS ift.

2Bar e§ 2llle§? ©ottl^olb fragte e§ ftc^ fiunbertmal am
STage unb wieberl^olte fic^ wieber unb immer wieber, ba^ er

geregt fein wolle; ba| er geredet fein müffe um feiner eignen

Stulpe wißen,, bie für aße bal^in fei, ginge er oon

üioßan fort mit ber Ueber3eugnng: beine bange ^l^nung ift

eingetroffen; bie beliebte beiner ift einem SRanne oer*

mäl^tt, ber i^rer nid^t würbig ift, ad)! unb fc^timmer: ift einem

unwürbigen fßtanne oermä^It!

©ottl^otb fträubte fid), wie er fonnte, gegen eine Slnnal^me,

bie für i^n fo fc^merjlid^ war! er fagte fi^, ba^ e§ für ben

dritten fo unenblid) fc^wer fei, eine flare ©infic^t in eine

ju gewftinen, jnmal wenn ’biefer dritte oon oorn^erein fo wc*

nig unbefangen ift; er fagte ftd^, ba§ er baS Urt^eil oon Ot»

tilie SBoßnow über bie S8ranbow’f(^e @^e nid^t ernfter nel^men

bürfe, als man fonft bie ^InSfagen guter ^reunbinnen ju nel^*

men l^abe; er rief fid^ in’S ÖJebä^tni^, wie oft er ber Seute ge*

fpottet, bie, nm i^reS ßta^barS 2Beib begel^ren ju bürfen, ba»

mit anfangen, ü^rem 9ta^bar {eben SBert^ nnb jebe Söürbig*

feit abjufpred^en; er fc^lo^ bie Gingen nid^t, wenn i^m Äarl

Sranbow einmal in einem befferen Sid^t erfd)einen woßte; er

l)örte aufmerffam ju, wenn Äarl 93ranbow, waS er gar ju

gerne tl^at, ftd) atS ein Opfer ber -^ßerl^ältniffe l^infteßte.

SJBir finb genau in ber entgegengefe^ten Sage, fagte er; 3)u

warft ein armer 3:nnge, ber bereits auf ber ©d^ule, glaube id^,

oon ©tunbengeben lebte, unb um Äünftler werben gu tönnen,

bem 33aterS unb bem offenbaren ßlenb 2;ro^ bieten

mu§te. ®u l^aft im ©c^wei^e 2)eineS ^ngefid^teS ®ein lüm*

merlic^eS 83rot effen mü^en, bis 3)u eines fd^önen SageS als

reid^er fÖtann aufwa^teft. 3:cl) aber — ic^ war oon ÄinbeS*

beinen fo an ben fd^önen ©ebanfen gewöhnt, für ben fü^en

S8rei beS SebenS mit einem fitbernen Söffet im ßJtunbe geboren

ju fein, ba^ eS gar fein SCBunber ift, wenn mir eines ÜageS ber

Söffet fammt bem Srei abl^anben fam. UebrigenS fo gang fd^ulb
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an bicfem Unglüct — in meinen Singen ift e§ eines— Slnberc

»erben anberS barüber benfen — fo ganj f^ulb bin ic^ nic^t.

6S ift »a§r: id^ l^abe auf ber SIfabemie unb l^emadb auf mei*

nen Steifen mel^r auSgegeben, alS nieUeid^t nötl^ig; idt) l^abe

auc^ nad^l^er, fo »enig mie oorl^er, ben ©entlemon »erleugnen

fönnen; aber bie l^auptfäd^Iic^ftc ®eranlaffung meiner fd^änb»

licken Sage ift bod^ meine §eirat^. Statürlic^ tjiac^ft ®n ein

ungläubiges ©efid^t; ®u möct)tefi, alS alter ^artifan ber 9EBen=

l^of’S, mir »iberfprec^eft — eS mürbe !I)ir nichts l^elfen, lieber

©dfiag; id^ mci§ ju gut, mie bieS SllleS fo gefommen ift.

»itl oon bem eblen ©urt nid^tS fagen— bie paar UnioerfltätS*

fd^ulben, bie icf) für il^n bejaliten mu^te, maren fd^lie^lid^ nur

eine IBagatelle; aber ber Sllte, ber nebenbei gar nid^t fo alt

»ar, um nid^t an ben guten ®ingen biefer SBelt nod^ oerbammt
'

»iel ©efdfimadt ju finben, — ber 'Sllte mar ein bebcüfli^er

©dlimiegeroater. ®a^ ic^ bie Äoften ber SluSfteuer felbft 3U

tragen ^atte — bu lieber §immel— in fold^et 3^11 ^^olt man
ja bie ©terne 00m §tmmel, bie ^erjaHerliebfte bamit ju

fc^müdten; fo matzte eS mir mal^rlid^ feinen ©c^merj, für baS

S3iSc^en 5litter= unb fonftigen Äram aufjufommen, menn eS

bamit fein Semenben gel^abt l^ätte. ®aS mar nun leiber nid^t

ber 5aH. ^abe an meinen ©^miegeroater mäl)renb ber

jmei 3a^ve, bie er nodl) lebte, taufenbe oon J^alern baar ge*

geben, unb nad^ feinem Sobe minbeftenS eben fo Diel ©c^ulben

bejal^len müffen. ®aS ift l^art, mon eher, menn man felbft

nid^tS übrig l^at, unb fo ift mein fd^öneS ©afilig jum Teufel

gegangen, unb id^ mar fro!^, l^ier auf ©ollan unterfried^en ju

fönnen; unb eineS nödtiften jageS mirb aud^ ®oHan jum 2^eufel

gellen, benn ol)ne eigenes 33ermögen fann man fid^ ^eut gu

äage auf ber beften ^ad^tung nidt)t Italien, unb mir !^aben bie

molilmeifen Herren Dom (Kuratorium ©t. Jürgen ben Srotforb

no4 einmal fo §oc^ gel^ängt, als meinem §errn ©^miegeroater,

ber boc^ aud^ f^on nic^t fertig merben fonnte. Slber maS foU

i^ einen fo rangirten §erm Don folc^er ÜKifere unterhalten!

Reifen tannft ®u mir tro^ aHebem ni^t, unb menn 3)u mir hel^
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fen fönnteft, Don feinen fjrennben foQ man ftd^ ni^t l^elfen laf»

fen — ju bevgleidfien l^at man ja feine fjeinbe.

©ott^olb l^atte eä bi§ je^t nid^t über fi^ geminnen fönnen,

meiter in Sranbom ju bringen, menn biefer ftd^ in fotc^en

Klagen erging, ober i^m gar ein beftimmteS 3lnevbielen ju

machen. 6r l^atte befc^loffen, bieS erft im lebten 5Iugenblicfe

»or feiner Slbreife ju t^un, unb bamit bic fRoHe be^ gro§=

müt^igen fRetterS au§ ber 9?otl^, bie feinem ©efü^f gerabc in

biefem 3^atle auf§ 9Ieu§erfle toiberftrebte, »enigPenS auf eine

einzige furje ©eene gu befc^ränlen. 3ltle§ Uebrige fonnte. ja

briefji^ abgema^t »erben.

2ln biefem ffJlane Ifiiett ©ottl^olb feft, obgleid) 93ranbom’§

SluSlapungen über feine 33erl^ältnipe ju oerfd^iebenen 3fit«n fo

oerfc^ieben lauteten, bap ber §örer barauS macf)en fonnte, mag

i^m beliebte. ®g§ eine 9Ral fpracb er, alg ob er no^ über

Saufenbe gu bigponiren l^abe, bag anbere 9D?al fc^ienen feine

ÜRittel burc^aug erfc^öpft ju fein. @g maren äl^nlid^e 2Biber=

fprüe^e, mie pe in feiner ffiirtl)fd^aft fo often 5U ÜTage lagen,

bap pe auc^ ©ottl^olb’g meniger geübtem ^uge nic^t entgelten

fonnten. Ueberaü ein ju oiel ober -^u menig; neben b’en pva(^t=

ooHen fPferbeftätlen ein jömmerlid^eg IBie^l^aug unb jerfallenbe

©c^eunen; eine foftbare neue fUiäl^mafc^ine unb elenbe 'ißflüge

Don ber ältePen unb bürftigPen (JonPruction; im ©arten ©eete

mit prächtigen 3ie'^'t>iumen neben gong oerholjten Obftbäumeu;

neue f^enfter unb neue bem alten minfligen, Dom

©dhmamm jevfreffenen 2Bol)nhaufe, bag bereitg Dor je^n

ren hätte abgebrochen »erben mü^en unb im nächPen entfdhie»

ben bureb ein neueg erfe^t »erben foKte; unb in ben bunflen

niebrigen 3i»niern neben bem Uroäter-^augrath aug ber SBem

hof’fdhen 3^it elegantefte SReubel, bie offenbar gepern erp an*

gefchafft »aren.

3^ bin nun bereitg beinahe jehn 3^ih« oerheirathet, fagte

S3ranbo», aber eg peht noch inwier ein »enig junggefellenmäpig

bei mir aug. 5)ag »irb »ohl überall fo fein, »0 bem SRanue

,bic (Jinridhtung überlaffen bleibt; er greift einmal ju, unb läpt
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e§ bann »iebcr liegen, unb meine 5vait, roivft ®u »ol^l i^on

bemerft ^aben, betümmert fic^ um bergleic^en nici^t.

Sranbom fügte ba§ o^ne ®ittevfeit unb gemifferma^en ^ur

©ntfc^ulbigung (Säcilienä, oon ber er auc^ fonft nur iu ad)tuug§»

öotleu 2Iu§brücfeu fpra^, felbft meuu er ciumal, mie l^ier, eiuen

leifeu Jabel autliugeu ließ. Uub bauu, al§ beute er ©ott^olb’ä

©dimeigeu uic^t 5u Säcilienä ©unfteu, fügte er lad^eub ^iuju:

Sa§ mitlft ®u? fie ift eben eine geborene fPrinjeffm au§ ber

ein mißgünftigeS ©efe^ief eine 'ißac^tergfrau gemacht l^at. J)a8

ift ifir Unglücf. .

2ßar bie§ Gäcilienä Unglürf?

Ein »eiliger aufmerffamer ober liebeooQer Seobati^ter,

fagte fid^ ®ottl)Dlb, l^ötte »ol^l ju einer ^Innal^me gelangen

tonnen, für bie jo and^ fonft fo SWand^eS fprad^. @r rief fi^

in’§ ©eböd^tni§, »ic Säcilie oon il^rer fünften 3Äuttcr, bie fo

halb ftarb, oerjörtelt, unb l^ernadf) oon ifirem f^ma^en 3Sater

oergöttert »orben »ar; »ie ber »eid^l^erjige S3ruber bie

©d^rcefter ftetä al2 ein 2öefen ^ö^erer 31rt betrad)tet, in

Jollan bem fc^önen, lieben§»ürbigen Äinbe in feiner 2Beife ge=

l)ulbigt ^dtte; »ie it)re üBünfe^e, ja i^re ?aunen in bem tleinen

Greife, ber nun einmal i^re SEBelt »ar, ©efeg ge»efen, bem fic^

21£le »iOig gefügt, bem nac^juleben, eitlen ein ©tolj unb eine

f^reube »ar. ©päter, in ber fßenfton, tonnte e§ nac^ fjrau

3BolIno»’§ 9)Zitt§eilungen, bie fo ganj mit feinen eigenen @r=

innerungen übereinftimmten, nii^t anberä ge»efen fein. Unb

fo »ar e§ geblieben bi§ gu bem ^ugenblirf, »o ba§ l^olbfelige,

burc^ aller 2Belt ^ulbignng oer»öl)nte fDZäbd^en, eine ^eirat^

• mad)tt, bie, »ie bie ©ac^en bamal§ gu ftel)cn fd^ienen, il)r eine

glängenbe ^ntunft oerbürgte — eine 3ntunft, »ie fie oon ^e*

bermann für ein fo beoorgugte§ Söefen ol§ felbftoerftänbli^ in

?lu§ftd)t genommen »urbe, unb auf bie fie ge»i§ bliette ol8 auf

et»a§, »o§ gar nid^t anberS fein tonnte, »a§ eben nur einfa^

bie ©rfüUung i^rer 5D?äbc^en’Jränme »ar.

Jie Jräume »oren ©i^äume ge»efen.

Ja lebte fte, nai^ gel^n ^fal^ren, alg Jrou, »ieber in bem^
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alten §aufe, über beffen '3)untetl^ett unb 33aufä(ligteit fie

immer fo bitter gefpottet l^atte, nur ba^ e§ je^t no^ fo üict

bunHer unb baufätliger mar; ba manbette fte, iljx Äinb jitr

©eite, unter ben nertrocfneten Dbftbäumen, ^mifdEien ben oer=

mitberten Reefen in bem müften ß^arten, an§ bem fte fc^on, at§

fie i'etbft noc^ ^inb mar, nac^ bem prächtigen 'fJarf oon

3)ahü6 gefehnt! ba hatte fie au§ ihrem g'enfter in ber ißorber=

ftube nod^ immer ben nnichönen '^Inbticf beä oben §ofe§ mit

feinen in fich jnfammeufinlenben Scheunen unb Stäften, roetche

bie 3^it ooHeubS ju etenben 'Jiuinen gemalt; ba mar ihr

rijont nod) immer eng eingei'djtofien oon ben braunen §aiben

unb ben buntten SBatbhügetn, über bie fie ihre *i)3hantafie fo

oft hinauägetragen in bie meite, fchöne, bunte SBelt! — ^ch

erftiefe hier, hatte fie früher einnmt 511 ©ottholb gejagt; fo

ängft(i(h nnb bettommen mu§ bem armen ÜJtäbchen in ihrem

S^taf gemefeu fein, atä bie fRofenheefe höhe’^ «ab höhee an

ihrem f^eafter ihr Sid;t unb ?uft unb 2lthem

raubte; unb fte hatte mirttich mie ein träumerifd}c§ ®ornröä»

chen auägefehen, um bereu tei§ geöffnete Rippen bo^ noch ein

fdhatthafteä flöchetn ber (Jrmartung unb .'poffnung fpiett.

3le^t maren bie Sippen feft gef^toffen — ba§ fchöne

?lntti^ mie oerfteinert, unb menn, ma§ fetten genug gefchah,

über ba§ fchöne ftarre Stntti^ ein Sä^etn ftog, fo mar e§ nicht

mehr ba8 atte, träumerifch=f(h^>if^>'^fte Sächetu ber ‘ißriu;,e)fin

au§ bem 9Rärchen, tro^bem eB no^ immer füg mar, fü^ unb

fonft — nnb furchtbar, mie ba§ Sächetn ber 3Rebufa. :^a, ber

SRebufa! — Öotthotb hatte tagetang oergebenS barüber ge*

grübett, moran ihn biefer fettfame Stuäbrucf in bem holben

?Intti^ mahne, fegt mu^te er c§. mar baffetbe tobeSfehmerj*

liehe be§ 9Runbe§, auf beffen fRanbe nodh ein ^aitch

hei^efter Siebe 31t fchmeben fehlen; biefetbe grauenhafte Starr*

heit ber großen, noch oon f^ma^tenbem Sehnen feuchten

^ugen. 31u§ fotchen Slugen blidt tein Unglücf, ba§ fich ^^it

®olb unb ®otbe§merth annähernb tapiren fä^t; au§ fotchen

klugen fdhaut nur ein grenjentofeS Stenb — ba§ Slenb einer

Seele, bie unmieberbringtich pertoren hat, ma§ ihre§ Sebenä

3t. SjiicIIjagcn, 9BaS Me St^loalbe fang. 8
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füfee 9?a^rung, uttb bte nun longfam ft^er, rettunggloä tocv*

fc^mac^tet.

SüBar biefeS ßlcnb namcnloS, wie c8 grenjenloS »ar?

5ür ©ottljolb l^atte c§ einen 9^amen, für ©ottl^olb batte e§

eine ©eftalt — bie fcblanfe, elaftifcbe ©eftalt be§ SWanneä, ber

fo fübn über Reefen unb ©räben fe$te; unb ber au<b fonft in

^altnng, ©eberbe, ÜRiene, 0pracbe fo gang ber (Saoalier »ar.

35er (Saoalicr? fo gang? 9?un ja, fpracb ©ottbolb bei

fub, er toirb, fo hart feine Singen finb, nie gefliffentlicb

gegen fte gercefen fein; er »ivb, fo febarf feine Stimme Hingt,

nie in freifebenben Scbeltworten gegen fie getobt; er mirb feine

^anb, fo rafcb biefelbe audb bei jeber ©elegenbeit gufammen*

gmft, nie brobenb gegen fie erhoben haben. Slber bebarf e§

au^ biefe§ Sleu^crften, um eine gart befaitete Seele gu ger*

reifen? ja, ift es ba§ Sleu^erftc? 9Jlag e§ ni^t gefdbeben, ba^

ein leibenfcbaftlicber SDlann in ber .^ige feine# tobenben ®lute#

fi(b gu »ilben 3ornau#brücl)en binrei^en läßt, unb bie gefräntte,

beleibigte ©attin boeb gu oerföbnen mei§ buvcb eine fRenc, bie

eben fo echt ift, mie fein biircb feine übrigen guten, oiel*

leicht großen ©igenfebaften, bie fofort, unb oieHeicbt um fo

glängenber mieber bfr^artveten, je febtoärger ber ©emittev^

fturm bureb bie raube unb hoch nicht uneble Seele geraft mar?
2Bie aber foU man bie ^älte eine# ©emütbe# ertragen ler*

nen, ba§ feiner eblen SöaCliing fähig ift? mie bie (Snge eine#

©eifte#, ber feine anbern fragen fennt, al# bie um 2)?ein unb

35ein, ber nie einen großen ©ebanfen mebev ergeugt noch faßt?

2Ba# mirb au# il)t, menn fie bie febarffebenben Singen gegen

eine (Sinfi^t, bie fie anfänglich mie eine S3erfünbigung oon fuh

gemiefen, nicht länger oevfchlie^en fann? menn häufiger unb

häufiger ein lölicf, ein Jon, ein Sßort be# einft fo febmärmerifeb

©eliebten, unb gule^t jeber Slief, jeber Jon, jebe# SBort ihr

fagt: Ju baft bein ^erg meggemorfen an ©inen, ber fein

§erg bat; bu baft beine Seele gegeben an ©inen, ber bir feine

Seele mieber geben fonnte; bu baft ihm Sille# fo gern, fo miüig

gang gu eigen gegeben, unb oon Slßcm bat er nur genommen.
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l^at er nichts nel^men, nichts bemalten lönnen, o(S tt?a§ er fid^

auf einem ©claDenmavfte laufen mochte.

2©a§ mivb au§ i^r, menn fie nic^t bie Seele einer ®da=
»in ^at?

®a§ wirb au8 il^r, fagte ©ottl^olb: au§ bem eifrigen lern»

begierigen 2Käbc^en, beffen bunfle glänjenbe ^ugen immerbar

bal raftlofe fjeuer i^reS ©eiftcä mieberftral^lten, »on beffen

3arten Sippen ie^t'fiIber^eHe§ Sa^en tlang unb jc^t ein ftnn»

reic^ ernfleö Sort, beffen fc^lanle §änbe ju feber Äunft ge»

f(^idt waren unb fid^ fo gern in jeber i?unft fleißig übten —
eine 5rau, bie in bie Seit blieft wie in ein trübe§ nerworreneS

fRät^fel^ beren 2Äunb oerfc^loffen ijl, um ben Jammer nic^t

augtönen 31t laffen, ber i^r ben ©ufen füüt, beren ^änbe müfeig

im S4oo^e rul^en, ba fie na^ unb na^ ^Heg terlernt, Der»

geffen l)at, wa§ fonft if)r Seben füllte unb fd^müefte — felbfl

ben Slcig; unb bie ftc^, wie i^r 3J?ann fagt, nun um nid|t§

mef)r betümmert.

^ben nid^t 3ltle ben naiten Sinn be§ alten gelben,

ber in bem 21ugenbli(Ie felbft, wo er ftc^ um ba§ jal^velang er»

ftrebte 3i«l betrogen glaubt, boc^ nac^3ä^len mu|, ob i^m bie

gaunerifc^en fßljäalen teine§ feiner golbenen unb filbemen öe»

fäfee entwenbet ^aben.

2Ba§ fonnte e§ für Säcilie fein, ob ba§ neue §au§, in

welct)em fte fo unglüeflid) fein mürbe, wie in bem alten, einen

©toef ober
3Wei befam? unb ob man Don bem ÖJarten ein

paar Cuabratrutl^en wegnel^men foHte ober nic^t? ®r würbe

noc^ gro^ genug bleiben für ©retd^en, barin 3U fpielen; um baS

Slnbere tümmerte fie fu^ nic^t.

Öott^olb über3eugte fi^ mit jebem Xage mel^r baoon. Die

©ergangenl^eit fc^ien für fie tobt 3U fein; fie fprad^ nie mit il^m

Don i^rem ©ater, iljrem gütigen, milben ©ater, beffen 21ugapfel

fie gewefen war; nie über il^ren ©rnber, ber fie fo fe^r, ben fie

fo i^er
3 fi(^ geliebt l^atte, unb beffen trauriges ©efd^ief fie bod^

bis in’S tieffte ^erj erfc^üttert l^aben mu§te; nie über bie

föftlid^en Dage, beren ÜKorgen» unb 31benbröt!^en Dor @ott»

l)olb’S ©eele.wie bie ßrinnerung eineS ‘ißarabiefeS ftanben; bie

8 *
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?5cvgangen^eit war für fie lobt, roie bie ©egentoart leer; fie

fünimerte [id) um nid^t§, nur um il^r Äinb.

Um i^r Ätnb, il)r ein^^tgeS — i^r 3UIe§! ©ottl^olb Der*

ftanb je^t erft if)r munberüc^eS SBene^men au fencm 5l6enb

feiner 2lnfunft; i'^re leibenf^aftlid^e lBegrü|ung, il^re mtrreu

Sieben, i^re .^altloftgfeit. 2Bar bo^ i§r ©reichen franf ge*

mefen! ma§ mu^te fie, ma§ fie fügte ober t^t! il^rer l^ilf*

lofen 5lngft trar er i^r al§ ein Xroft, eine @tüge, ein iRetter

erfct)iencn — fie mürbe in bem ?Iugenblicfe anc^ mof)l ben at*

ten ©c^äfer 6f)riftian umormt l^aben, roenn ber i^r eine ©albe

gebraut Ijätte, melc^e bie ©d^merjen ifireä Äinbe? ftillte!

Unb e§ mar in i^ven klugen auc^ mol)l fein einjigeS 33er*

bienft gemefen, ba^ er Dr. ?auterbac^ au8 3ßrora, ber einen

Sag um ben anbern fam, gemifferma^en affiftiren unb ba| fie

mit i^ni über ba§ Äinb l^atte fpre^en fönnen, fo lange i^r ber

3uftanb beffelben nod^ ©orge gemalt. 333ar eä boc^, als ob

je^t, roo baS Äinb, aÜerbingS nod^ mit bem 3lermd^en in ber

33inbe, mieber munter im (harten fpielte, feber ©toff ber Un*

terl^altung erfc^öpft fei; alS ob eS nur in bet Orbnung fei,

ba^ ©ott^olb ^albc, ganje ©tunben lang in einiger ©ntfernung

Don ifir, lefenb ober jei^nenb, im ©arten fa^, mä^renb baS

ft^öne ^inb ^mifc^en il;nen ^in unb mieber lief, unb mit ben

331umen, bie eS pflüdtte unb l)inüber unb herüber trug, unb

benfelben finbifdjen fragen, bie halb bie 2Rama unb halb

Dnfel ©ottfiolb beantmorten mu§te, ein 33anb jmifc^en ben

Seiben ju meben fd^ien, baS jeber fdf;mäc^fte §au^ ber ©om*

merluft mieber jerri^.
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»Dar am 9?ad^mittag bc§ Sonnabenbä; S3ranbo»r »rar

f^on am 9JJorgen au§gcvtttei» unb ^attc ©ottl^olb gejagt, baß

er Dor '2(benb nic^t [jeimfel^ren »rerbe. mu§te »rol^t et»ra6

fel^r jDringenbeS fein, »ra§ an einem folc^en Joge ben ^errn

Don feiner SBirt^fdbaft rief. S3ranbo»r mar mit bem (Sinfa^ren

feines fRoggenS unDerl^ältni^mä^ig meit jurüd. Ü)aju fam,

ba§ er ni^t einmaf einen l^nfpector l^ielt unb mieberlfiolt gegen

©ottl^ofb über ben aften ftumpfen Stattl^alter fIRötler geffagt

Ijatte, auf ben er ftd^ gar nic^t Dertaffen fönne; bk rieten Ikutc

atfo, bie ^eute auf bem S'etbe unb in ben ©c^cunen befcf)äftigt

maren, f»4 fetbft übertaffen btieben. ©ottl^otb l^atte fid^ ange=

boten, menn SBranboro bo^ einmat fort müffe, bie Stuffi^t ju

übemel^men; aber Sranbom, obmotjt er mu^te, ba§ ©ott^otb

mirttic^'auSrei^enb Don ber 0ad^c Derftanb, bie Seute i^n aud^

fet)v gern mod^ten unb ii^m gemiß mittig gefotgt mären, batte eS

auf baS SBeftimmtefte abgetebnt.

6S ift f^on fdbtimm genug, ba^ ieb bie Unböftidbfeit be*

geben mu^, 35itb einen gangen Sag atlein ju taffen; aber mehr

barfft $u mir audb nicht jumutben. 0o tange eine SJJenf^en*

mögtiebteit ift, mei^t Su, pftege icb meine Jreunbe nidbt gu in»

commobiren.

Samit mar er fortgeritteu unb ©ottbotb batte feine üttat»

gerätbfebaften genommen, einen 35ormanb gu haben, ebenfattS

baS ;pauS Dertaffen unb in ben 2Bätbern unb auf ber ^»aibe

umberfebmeifen gu fönneu — gmedftoS, rubetoS, bis er gegen

9)?ittag Dor ber gtübenben Sonnenbi^e in ber ©cbmiebe Sebug

fu^te, um im 0cbatten ber atten ©idbe mit SSater ffJrebrom unb
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6(a§ 'ißrebrow, älterem ©ruber, baS einfa^e ÜJiat ju

tl^eilen unb ^unbertmal bur^fprod^ene ©efc^id^ten noc^ einmal

burc^juipred^en. ®ann befann er fic^ barauf, Don bem alten

S^if^er Äarl “ipeterS au§ 9taloio gel^ört ju l^aben, ba§ ©etter

©o§laf idente 3lbenb Don feiner 3=a!^rt nac^ ©unbin jurücf*

lommen merbe. .^arl ©eter§ mufete e§ roiffen; beim i^m ^atte

ber Sllte bie ©d^lnffel gum ©tranbliaufe anoertrant, bamit er

am ?lbenb bie jampe anjiinbe nnb beä 9?ad^t§ 2öa(be l^alte;

and^ irar e§ Äarl ©eter§’ ©ol^n, ber ©etter ©o§lof auf ber

O'a^rt begleitete, ©o mar er beim bi§ jum ©tranbliaufe ge»

gangen nnb ^atte fic^ auf bie Ufer'^öl^e in ben ©d^atten ber

©neben gefegt, um ^u märten; aber ba§ ?0?eer rauf^te fo me»

landbolifcb einförmig an ben ©tranb, bie fonnigen ©tunben

maren fo bleiern langfam bingefcblicben, unb menn er i^r fagen

mollte, ba§ er, anftatt iD?Dntag, febon morgen jDoHan jn Der»

laffen befcbloffen l)abe, fo mar fegt bie rechte

®ie fjran ift mit ©reteben im ©arten, fagte bie bübfdbe

9iite; ©ie fennen fa mobl ib^en ©la^, unb ift üJtine

nidbt ba.

©ottbolb bliefte ba§ 2J?äbdben rnbig an, ba§ fdbnell ba§

©efiebt abmanbte. ®ie lebten ©emerhmgen maren minbeften§

überflüffig, benn ber ©arten mar nicht fo gro^, ba§ man 3fe»

manb, ben man fuebte, nicht gar leicht gefunben hätte; nnb ob

2J?ine, ein gutes, noch junget ®ienftmäbdhcn, baS mit

©reichen 31t fpielen pflegte, heute 3»gegen mar ober nicht, fonnte

ihn f^merlidh intereffiren. 31bcr Stile hatte c§ auch *ioch irt

einem 2:one gefagt, ber ©ottholb’S Oh*^ mibermärtig berührte.

©8 mar ihm miebevholt aufgefallen, bap bie grauen lüfternen

Singen ber 3)irne mit einem fpähenben SluSbrudt Don ihm 3U

©äcilie, Don ©äcilie 31t ihm fdhmeiften, unb ba^ fie ein paar

SÄal fehr fchneU in baS 3iuimer gelommen ober fonft herange»

treten mar, jebeSmal mit ber fyrage, ob man fte ni^t gerufen

habe, ©r hatte fich babei ©äcilienS Sleufterung am erften Slbenb

erinnert: „fie erzählt SllleS mieber", unb bei ft^ h't’jugefügt:

nur ba§ fie eben nid)tS 311 er3ählen hat.

Unb ihr ©ergnugen morgen 3U ©nbe ift, badhte er je^t.
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teäl^renb er (angfam ben §edengang l^inauff^ritt nac^ einem

fletnen, ebenfattä non ^eden umgebenen unb mit ^Blumenbeeten

aufgelegten ^lag.

©retd^en fam i^m, fobalb fic feiner anfu^tig mürbe, ent==

gegengelaufen.

S33o bift 2)u gemefen, Onfel ®ottlf)olb? 2Ba§ l^aft 2)u mir

mitgebrad^t?

(Sr pflegte bem Äinbe fletf öon feinen Streifereien eine

feltenere SBlume, munberlic^ geformte ©tranbfteine ober irgenb

eine anbere 2J?er!müvbigfeit mitgubvingen; l^eute l^atte er jum

erften 3J?ale ni^t baran gebadet. (S^retc^en empfanb ef fel^r

übel. ^abe ®ic^ auc^ gar ni^t me^r lieb, fagte fie, inbem

fie mieber ju i^rer SJJutter lief: unb lOiama foQ t)ic^ gar, gar

nid^t me^r lieb haben! rief fte, il)r Köpfchen auf bem Schocke

ber 9)?utter aufiiihtenb.

©ottholb hatte, nadhbem er ©äcilie begrüjjt, fi(h in einer

geringen (Sntfcrmmg oon ihr auf eine 3ioeite 93anf gefegt, mie

er ftetf that, wenn fie ihn nicht neben ihr ‘'4Jla^ ju nehmen ein=^

lub. Sie hatte cf heute nidht gethan, unb alf fte ihm ftumm

bie ^anb gab, faum oon ihrer Arbeit aufgefdhaut. (Sf hatte

ihn gerabc fe(jt fchmerjlich berührt; aber mährenb er fie ftiU be-

obachtete, glaubte er ju bemerfen, ba§ ihre Stugenliber geröthet

maren. §atte fte oor ihm bie ©puren frifdhgemeiuter J h’^änen

oerbergen molten? oerbergen motten, ba^ fie noch U)cinen

fonnte? ba^ ber ftarre leere SBlicf, mit bem fte fe^t an ihm r

Dorüber nach bem Äinbe ju fchen fchien, mclchef in ber Siefe

bef (Sartenf fpielte, nicht ber einjige ^ilufbrucf fei, beffen bie

einft oon fanftem fjeuer fo fchön belebten Singen noch

maren?

3[ch ertrage ef nicht länger, fpradh ber junge 9D?ann

bei fidh-

@r mar aufgeftanben unb ju (Säcilie hinübergegangen, bie,

alf er herantrat, ihr Äleib ^ufammenftridh, trohbem and) fonft

noch genug auf ber großen SBant mar. .

Gäcilie, fagte er, idh habe halb unb halb oerfprochen, noch

bif fDSontag ju bleiben; aber idh '^^be baran gebacht, ba^
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®cßicn§, »enn fte morgen fommen, bie 9?aci^t l§ter jubringcn

werben unb oieKeic^t nod^ einer unb ber ankre (Surer ®äfte,

unb 2)n bift hn 9iaum fo wie fo ein wenig befd^ränft —
®u willft fort! unterbrach \i)n ßäeUie; we§f)flit’ iii^t

gerabe hcran§fagen?

©ie 6)ottf|otb 3u fprechen begann, mit einem

fdhneflen, fchmer^tidhen ®tid, ber i^m burd^’S

ihrer '2Irbeit aufgef^ant; aber al8 fie antwortete, flang ihre

©timme ganj ruhig, nur ein Wenig bumpf; fie lä^efte fogar,

währenb fte ihre §anbarbeit wieber aufnahm.

SBann will ft ®n fort? fügte fte nadh einer ifanfe hinju,

ba ©ottholb, unfähig 51t antworten, no^ immer fthwieg-

:^ch bachte, morgen früh, erwiberte ©ottholb, unb e§ war

ihm, af§ ob nicht er, fonbern ein Slnberer bie SBorte fpräche;

^art hat mir gefagt, ba^ er morgen früh SCßagen hinein-

fehieft.

2)?orgen früh!

©ie hatte bie 3frbeit wieber in ben ©choo§ ftnfen laffen

unb preßte für einen 9}?oment ©tirn unb klugen in bie redete

§anb, währenb bie fyinger ber linfen, bie mit ber Slrbeit in

ihrem ©cfjoofee lag, ein paar 9)ia( feicht jndtten; bann fief bie

siechte fchwer h«rab unb fte ftarrte mit gefpannten ®rauen »or

fid) nieber, währenb fte in bemfelben bumpfen Stone fagte:

SBefdhen @runb hätte i^, 2)i^ ju halten?

Vielleicht ben, ba^ ®u mich gern fiehft, erwiberte

®otthofb.

@r meinte, fie habe e8 nidht gehört; aber fie hatte e§ woht

gehört; e§ bauerte nur fo lange, bi§ fte ftdher war, ba§ fte,

ohne in ü^h’^änen au^jubrethen. Weiter fpredhen fönne. ©ie

wollte nicht Weinen; fie burfte nicht weinen, unb nun hatte fie

ft^ wieber.

®u wei§t e§, fagte fie; aber ba§ ift fein ®runb, 2)idh hal=

ten 31t woEen. fühte gu wohf wie unbehagtidh ba§ Seben

hier ift; wie monoton, wie fangweifig für 3fEc, bie e§ ni^t ge^

wohnt finb; nnb fo leicht, in ein paar Stagen, gewöhnt man fich

nicht baran; basu gehören 3ahre, fange i^ahre. ©0 labe ich
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- 9?iemanb ein — ic^ fann mir nid^t bcnfen, ba§ man gern

fommt; unb fo Ijalte ic^ iJiiemanb — ic^ fann mir fe^r »o^t

benfen, ba§ man gern ge^t. 3Be§^alb foüte i^ 2)ic^ anberS

be^anbeln al§ bie Slnberen?

@etoi^ nid^t, menn ic^ ®ir nid^t me^r bin at§ bie 3ln*

beren.

SDfel^r? 2Ba§ i^ei^t ba§? 2)u meinft, meit mir un§ fo

frü^ getannt f;aben, meif mir 3^reunbe gemefen ftnb, al§ mir

Seibe noc^ jung maren? ma§ min ba§ fagen! ma§ ift ;3ugenb=

freunbfc^ait! Unb blieben mir beim biefelben? ®u uiellei^t,

in ber ^auptfac^e menigften»; icb gleiche ber (Säcilie Don ba*

mal§ fo menig mie — mie bie SBirflidbfeit nnferen l^llufionen;

unb menn aud^ — bin terheirathet; eine fjrau braucht fei*

nen (^reimb, h^l menn fie ihren' 2Kann liebt,

unb liebt fie ihn ni^t —
9fehmen mir ben leiteten 3^atl, fagte ©ottholb, al§ (Jäcilie

plö^lich fchmieg.

®er 5aH ift nidt)t fo einfach, fcheint, ermiberte fie,

bie 0tiche an ihrer 5lrbeit reoibirenb; ja, e§ finb fehr oiele

3aHe benfbar. ift 5um Seifpiel fehr mohl möglidh, ba^ er

fie tro^bem liebt — gegen treue Siebe mirb audh eine meniger

eble 3^rau fetten unempfinbti^ unb unbanfbar fein —
;
aber

angenommen, er liebt fie nicht, liebt fie nicht mehr, hat fie mohl

nie geliebt— nun, fo fommt e§ nodh immer barauf au, mie bie

5rau geartet ift. SPietleicht ift fie nidht ftolj unb fdhämt fich

nicht, ihr Unglüdf einem fjreunbc ju beichten, ber bann ihr

Siebhaber merben bürfte; ober fie ift ftolj, fo mirb fie — i^

mei^ nicht ma§ thun, aber ganj gemi§ ftdh lieber im tiefften

®dhoo|e ber Srbe oerbergen, at§ hi^^S^h^ii 3“

mem e§ fei: ich unglücflich!

Unb menn eg beffen gar nicht bebarf, menn ihr Ungtüd auf

ihrer Stirn gefdhrieben fteht, menn eg aug ihren Singen blidft,

oug bem Zont febeg ihrer 2Borte flingt?

Ueber ßäcilieng feineg @efi^t flog eg mie ber ©chatten

einer SBolfe
;
aber fie glättete mit befonberer Sorgfalt bie SSaht
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an SIrbcit, a(§ fte mit leibenfd^aftälofcj, faft gtci^gültigcr

Stimme ermibertc:

'JlBer fann ba§ fagcn? SBer ift fo ftug, ba§ er »on eines

9}?enfc^en Stirn bie ©ebanten lefen tönnte unb fi(^ niemals

täufd^te unb niemals baS ©efid^t beS Slnbern nur jum Spiegel

ber eigenen lieben (Sitelfeit ma(^te? ?lber baS ift ein red^t f)ä^'

lid^eS ©efprä(^, in welches mir ba gerätsen finb. mic^

lieber miffen, mol^in ®u non f^kx gel^ft unb roo 3)u in ^u^unft

ju bleiben gebenfft. ®n miOft nic^t mieber nad^ Italien ju*

riidt? ÜJiir bändet, ®n fagteft baS neulid^ einmal. ,

3:d^ banfe ®ir für ®eine 3:^eilna^me, ermiberte ©ottl^olb

mit bebenben i'ippen; aber id^ Ijabe no^ nid^tS entfc^ieben. 5llS

i^ 9?om »erlief, mar eS aöerbingS mit bem SBunfd^e, roenigftenS

eine 3eitlang l)ier im 'Oforben jn bleiben unb ju nerfu^en, ob

mir bie .^eimat^ mieber ^eimatl} merben fönne; ber S3erfu(^

mirb rool^t nid^t gelingen, ift, glaube i(^, fd^on mißlungen.

®aS l^ieße, bändigt mir, etroaS f^neü über eine folc^e ^rage

entfc^eibcn, fagte Säcilie; aber bie f?rage ift aud^ mof)t nur für

uns Slnbere mid^tig; 3l)i^ glüdElid)en Zünftler Ijabt fd^lie^tic^

(Jure §eimatl^ in (Jurcr i?nnft, unb bie ne!^mt ^l)x überall mit

ßud), mof)in aud^ menbet.

Unb bod^ meine idfi, ba^ mir unfere Äunft nur in ber ^ei*

matl^ l^aben fönnen, ermiberte ©ottfiolb.

2)aS l)ei§t?

®aS ^ei^t, ba^ ber Äünftler nur in feiner ^eimatl^ baS

§öd^fte erreid^en lann, ju meld^em er burc^ feine Einlagen be*

fä^igt ift. fc^lic^e baS auS ber ©c)d)ic^te aller fünfte, bie

nur immer ba unb bann gebieten finb, mo unb mann bie

Zünftler baS ©lüd l^atten, an Stoffen, bie ilinen baS Sanb,

beffen Sürger fie mären, unb bie i« fic lebten —
benn auc^ bie 3eit ift in biefem Sinne bie §eimat^ beS Äünft»

lerS— ic^ fage, menn fie baS ©lüd unb freilid^ au^ bie Äraft

Ijatten, auf ^eimifc^cm 33oben an l^eimifc^en Stoffen i^r !Jatent

frei entfalten ju bürfen unb ju entfalten. f^liefee eä eiuS

meiner eigenen l8eoba(^tung
, bie mid^ geleiert ^t, ba^ ®ie»

jenigen, meld^e bamit begannen, in il^rer ^eimot^ — örtlid)
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unb — feine <2toffe ftnben ju fönnen, mit wenigen

?lu8naf)men eben feine e^ten Äünftfer waren, fonbevn entweber

Dilettanten unb tlnempfinber, ober gerabe3u S^arlatanä, bie

mit il^ren fünfttic^cn, beS edjten ?eben§ unb bamit beä echten

9Bert!^e§ baaren ^robuctionen nur ben großen Raufen — ba§

©ettetfuppenpublifum — täul'c^ten, ju bem freilid^ fie im tief»

ften ©runbe i^re§ SBefenS fctbft gehörten.

(Sottl^olb batte, af§ er über eiu Dbema ju rebcn begann,

ba§ ibm in biefem Sfugenblicf febr fern lag, nur ben 5tüfrubr

in feiner ®eele befcfiwicbtigen, jum wenigften »or ber blaffen

ernften ffrau on feiner ©eite oerbergen wollen; unb bann batte

er bo^, oon bem ©egenftanbe bingeriffen, mit einer gewiffcn

Sebbaftigfeit unb jule^t mit einer ffrcibeit be§ ®emutbe§ ge»

fprocben, beren er fub eine 2Jfinutc oorbcr nicht für fähig gc»

halten haben mürbe. Unb fo, jerftreut im 5lnfange, aßmäblicb

eifriger, batte ßäcilie jugcbört; ja, e§ leuchtete ein ©trabl be8

alten ffeuerS in ihren bunflen klugen, al8 fie fegt fragte:

Unb bic3 nun auf Dich angewenbet?

Sluf midh angewenbet, heifet e§, ba^ e§ ein Unglücf für

mich war, burch ben unfeligen 3wift aiit meinem SSater unb

burch — bur^ eine unb bie anbere trübe ©rinuerung, auf bie

hier einjugehen e§ ber SJfühe nicht oerlohnt — ich fas^‘

war ein Unglücf, bafe ich au§ meiner §eimath gewifferma^en

öcrbannt mürbe in bem ?lugenblicf, wo iih ihrer am wenigften

entbehren fonnte: ber S3lumen, bie idh alS -^inb auf ben 'iBiefen

gefudht; ber Säume, unter benen ber Änabe gefpielt, bur^ be*

ren ^Jronen er bie ©onnenftrahlen hatte fchlüpfen fehen unb ben

Siegen hatte, raufchen hören; be§ §immel§, ber fe^t fo wonnig

lachen fann, unb ein anber 2)fal fo unfäglich trüb, fo grenjen»

to§ melancholifch ift; be§ 9Jfeere§, über beffen glatte, im 5lbenb»

fchein leuchtenbe Sahn, auf beffen gcwitterfchworjen 2Bogen

be§ O^ünglingS Shaatafie fo oft hinau§gefchwcbt, hiaau§ge»

fegelt war in bie ©efilbe ber ©eligen unb in baä büftre 9febel»

reich feiner Dräume oon Schlacht unb Äampf unb frühem §el»

bentob. Da§ ?ltle§ — ich weine bie Dinge unb bie Jräume
— hätte ich Walen fönnen, jur ^uft unb fjreube Slnberer, benen
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i(^ burd^ meine SBliber bte je^nenbe Erinnerung i^rer eigenen

Äinb^eit, Änabem unb 3üngiing§jeit in ber ©ee(e ermedtt

l^ätte; ma§ i(^ jegt gemalt — ic^ ^abe e§ nic^t au§ meiner

©eele ^crauS, nic^t mit ganjer ©eete gemalt, malen tonnen—
»ie fann e§ ba etmaS Slnbereä fein al§ im beften 5aHe eine

flingcnbe ©ereile

!

2Barum jie^t S^IvÄünftler benn fo eifrig in frembe?änber?

fragte Eäcilie.

©ie fc^ien mieber gan3 ba§ lernbegierige 9J?äbc^en.

bnnflen Singen glänzten; ein feine§ Säd^eln fc^mebte um bie

jarten Rippen.

glaube, ba§ biefer Eifer oft genug ein blinber, unoer»

ftänbigev ift, erroiberte ©ott^olb, nnb febenfallS mürbe id^ bem

jungen Äünftler immer ratzen, feinen fRönlerjug nic^t früher

311 ma^en, al§ bi§ er feft in feinen ©^u^en fte^t, fonft ift er

bort unten ein ©piel ber SBolten nnb ber SBinbe. ©oetfie ^attc

längft feine IBlätter oon beutfe^er Slrt unb Äunft gefd^rieben

unb mar längft ein fWeifter beutf^er Slrt unb Äunft, al§ er

na^ Italien ging; fo mochte er benn unter ben 'ißinien be§

©artenä ber ®iüa l8orgl)efe rul^ig meiter an feinem ^auft bic^*

ten unb 3urücffeeren, belaben mit ben überreicfien ©c^ä^en

feiner ^Beobachtungen be§ ?anbe§ unb ber 2J?enfchen unb beffen,

roa§ bie fDienfctien feit ^ahrtaufenben unter biefem frönen

^immet getrieben, unb, im tiefften ©runbe feiner ^Jünftlerfeele,

bo^ berfelbe, ber er mor. ©ieh, Eäcilie, e§ ift in ber 9lepu=

blit ber fünfte mie im ©taate. Sßetcher IBürger fönnte bie

großen S?erhöltniffe be§ ©taate§ überfe^en, ber nicht 3UOor ben

©lief an ben engeren ©e3iehungen bc§ ©emeinbeleben§ geübt

hätte; mer fönnte in ber ©emeinbe etmaä Sü^tigeö leiften, ber

nicht gelernt häH«/ fein §au§ 3U oermalten; mer fönnte fein

§au§ oermalten, feine {jamilie regieren unb lenfen, ber fich

felbft nicht 3U regieren unb 3U lenfen oerftänbe?

SBährenb ©ottholb fprach, mar ©reichen herangefommen

;

Eäcilie hntte fie auf ben ©dhooß genommen; unb baS Äinb

hatte ba ftiU gefeffen, al§ mü^te eS, ba§ e§ je^t nicht hinein*

Digitized by Google



125

Tcben büvfe. 9?un, ba ©ottl^olb fc^irteg, fagte eg: 3J?ania, wei^t

®u, id^ §abe Ontet mel lieber alg ^apa.

(Sine 'ißurpurgtut^ flammte über däcUienS ®efid^t; fie

machte eine heftige Semegung, @vetd)en üon i^rem ©d^oo^e ju

laffen; aber bag Äinb moflte feine ©ad^e nicf)t fo leidEit auf*

geben, ©ie f^fang il^r gefunbeg rec^teg 3termcE)en um ber

älintter §alg itnb fagte fdjmei^etnb: 9Jid^t mal^r, 9)Zama; er

l^at fo blaue Singen nnb ift immer gut ju ®ir, unb ^apa ift

oft fo garftig; nidl)t realer, 3JJama?

Göcilie evl^ob fic^ fdt)neö mit bem ^inbe unb t^at ein paar

©d^ritte, alg rooQe fie oon bem^la^e entfliel;en. Stber il^re Äniec

jitterten, fie fonute nid^t meiter unb nutzte @retdf)en auf ben

Söoben gleiten taffen, bie, burct) bie §eftigteH ber 9)?utter er*

fc^recft, meinenb baoon lief unb im näc^ften Slioment ifiren

©d^merj über ein paar bunten ©dl)metterlingen oergaß, bie oor

il)r l^er in bie Seete flatterten, ©ie felbft tear, oon ©ottfiolb

abgemanbt, fte^en geblieben.

Säcilie! fagte ©ott^olb.

©ie manbte fid^ nnb bag Slntli^ ber 9D?ebufa flarrte

iljn an.

Säciliei rief ®ott§olb noc^ einmal, beibe §änbe nad^ i^r

augftrecfenb.

©ie mid^ nid^t jurücf, fie rul^rte ft^ nid^t; nur in bem

ftarren ©efi^t, um bie !^albgeöffneten Sippen jmfte eg unb

bann famcn bie 2Borte langfam, mie lölutgtropfen aug einer

töbtlicl)en Sßunbe:

3?^ brande ®ein 9Äitleib nid^t, I)örft ®u; id^ l^abe ®ir

fein fRed^t gegeben, mic^ 31t beniitleiben, ®ir unb 9fiemanb;

mag q Hälft ®u mid^?

3;d^ merbe ®id^ nid^t länger quälen, ßäcilie; id^ fiabe ®ir

gefagt, bn^ ic^ gel^e,

SBarum gel^ft ®u ni(^t? roarum fpvidbft ®u mit mir oon

folgen Gingen? mit mir! 35u mitlft mid^ ma!^nfmnig mad^en;

ic^ miß nid^t mal^nfumig merben.

2)ieg ift !fi}af)nfinn, Säcilie, rief ®ott^olb leibenfi^aftlic^.

3Eöenn 2)u i^n nic^t liebft — unb *Du liebft i'^n nid^t, fannft
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il^n nid^t lieben — lein götttid^eS ®efeg unb fd^Iie^Iid^ aud^

fein ntenf^lid^eS, jjtningt ®ic^, juiileiben, ju »erbiuten, ju üer=

gelten in namen(o)em (Slenb! Unb fo wenig wie ®u il^n, liebt

er ®id^.

§at er ®ir ba§ gejagt?

S3ebavf e§ bejjen?

Set ©einer @t)re, ©ottl^olb, l^at er ©ir ba§ gejagt?

Säcilie —
Unb wenn er niid^ nun bod^ liebte, ünb — unb wenn id^

if)n liebte? 2öie fannft ©u wagen, jo ^u mir ju jpred^en, wie

©u eben ju mir gejprod^en! Süöie fannft ©u wagen, mid) jegt

burd^ ©ein ©d^weigen Sügen ju ftrafen, mid^ Dor mir jelbft jo

5u bemütl^igen! gft ba§ ©eine gerühmte ^reunbjd^aft?

©ottl^olb lie§ ba8 §aupt finfen unb wanbte fid^. Giretd^en

fam il^m entgegen.

ffio wiUft ©ü l^in, Onfel ©ottl^olb?

(Sr l^ob ba§ ^?inb in'bie §ö^e, fü|te e§, lie§ eä wieber auf

ben Soben gleiten unb ging.

©äcilien§ ftarre tl^ränenloje Slugen Idingen an ber ©teQe,

too (i5ottl^otb jwijd^en ben Süjd^en oerj^wunben war.

5'ür immer! murmelte fie, für immer!
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@ottl^o(b ju bem l^ö^erneri, »on einer j^alboerborrtcn

finbe überfd)alteten ©itter^jförtdjen fam, ba§ burc^ bte ftmppige

^ede auf biefer Sette au§ bem ©arten führte, ftanb er ftitt

unb marf einen jd^euen 5öticf über bic fonnigen f^eiber nat^

bem Sßalbe. (ää märe if)m je^t unerträglich gemefen, einem

9}ienf^eu ju begegnen, niedeitht fte^en 31t bleiben unb einen

©ru§, eine fyrage beantmorten 3U muffen. Slber er fa^ ^'iie-

manb; fie waren Sille brüben auf ber großen fRoggenbreite,

Don ber man hatte f^on ben gan3en Jag cingefahren hatte;

ber 2Beg 311111 nahen 2Balbe war frei.

J)ie Sonne brannte in unheimlich fengenber ©luth unb bie

erhi^te ?uft 3itterte über bem 2ßei3en, ber fich bereits 3U bräu=

nen begann unb beffen träftige ^alme nicht ber leifefte §auch

bewegte; überlaut 3irpten unb fchwirrten auf beiben Seiten

bcS fchmalen ^fabeS, ber fich ^>itfch ^elb wanb, un3ähligc

(Eicaben; ein großer f?lug O^elbtauben frcifte in nicht a03u großer

|)ßhe, unb wenn fte fich ‘tt bli^fchneöer SBenbung herumwarfen,

evgtän3te auf bem flecfeuloS blauen .^immel bie bewegliche

SBülfe in bem Strahl ber lanbwärtS finfenben Sonne wie ein

ftählerner Schilb.

©ottl)olb fühlte bie elettrifche Spannung in ber Sltmo=

fphäre, aber nur atS in Uebereinftimmung mit bem Ärampf,

ber fein §er3 3ufammenfchnürte. .§atte er nach a^t langen

qualootlen Jagen nun 3ule^t hoch bie würbelofe iRolle beS

J)ritten gefpielt, um 31t erfahren, ba§ fie biefen 2Rann noch

immer liebe, baß ihr Unglücf barin beftehe, fich biefem

SRanne nidht fo geliebt 31t wiffen, wie fie ihn liebte, wie fie ge*
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liebt fein rcotltc? — „S3et ®eincr 6^tc, ©ottl^olb, l^at er 3)ir

ba§ gejagt?" — äRit trelc^ »erjweifeltem Üone fie ba§ ge*

rufen ! »rie bie ^ngft, ein :^a ju l)ören, ii§r fc^öne0 ®eficl)t ent*

fteßt ^atte! — „3ft ba§ 3)eine gerühmte ^reunbfc^aft?" —
3a n?ol)l, feine fyrcunbfc^aft, mit ber er ii)x cor fc^on

läftig gemefen mar, mit ber er il^r ^eute noc^ ebenfo läftig pel,

nur bap er fic^ nicl)t mel^r mic bamalS l^inter ber 9)?a§fe biefer

^reunbfc^aft bergen fonnte, nur ba§ er nic^t einmal mel^r ben

armfeligen Xroft l^attc, unbemerft unb unbeachtet ftch baoon*

fchleichen ju fönnen, mic er in jener fliacht baoongefchlichen

mar. —

•

§iet am SBalbeSranbe, im ÜDuntel ber fltad^t unter ber

großen Su^e hatte er gelegen unb ba§ ÜKooö gerrauft unb fich

unb bie SBelt oerflu^t, meil er im blaffen Schein be§ 9J?onbe§

jmei glürflich Siebenbe gefehen! fthten bie Sonne greß

auf ba§ S(hmerjen§lager, al§ moßte fie ihm jeigen, mie fin*

bifch bamalä feine Schmerjen gemefen unb ba^ er feine 35er*

jmeiflung bi§ ju biefer Stunbe hätte auffparen foßen. Sie

mar ja glücflich gemefen! ©ottholb moßte la^en, aber e§ mar

nur ein Schrei, ber au§ feiner gequälten 93ruft tarn, ein bumpfer,

ftöhnenber Schrei mie eineg oermunbeten SThicrei. So hatte er

gefchrieen, alg er in jener 9?acht auf bemfelben 2öege burdh ben

fchmülen Salb fchmanfte unb bie Säume im ®ämmcrfchein

beg 2)?onbeg mie höh*^^'^^^ ©efpenfter ihn nmtanäten.

ftanben fie in eherner fonnegetränfter 9iuhe ba unb f^ienen

ju fagen: mag geht ung ®ein felbftgefchaffener 3atnmer an,

®u Shai’’!

Unb mag geht mich ®ein 3antmer cjn, ®u 9?arr! fagte bag

2)?eer, bag je(jt, alg er aug bem Salbe auf bie Uferhöhe trat,

in fchmävjli^er Släue ftch Dor ihm hinbehnte, regungglog, mie

erftarrt in unnahbarer 2Wajeftät. So hatte er eg einft gefehen

an einem D'Ja^mittage über bie ^elfentlippen oon ^nacapri,

unb eg hatte ihm ju einem feiner beften Silber bag SWotio ge*

geben; aber jegt bachte er baran nur flüchtig, mie burch bie

brennenbe Stirn eineg fonnegequälten Sanbererg auf ftaubiger
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Sanbfhro^e bic (Svinnerung beg fügten 233albc§i(^atten§

unb be§ muritielnben OitcKä, an bcm er untängft gefeffen.

Unter il^m in bcr nid^t o^ne ÜJiü^e in ben fteinigen

0tranb auägetieften 93u^t lagen bie iBoote, bie bem (Mute ge=

l^örten. 6r !^atte ba§ fleinere in biefen Jagen »ieberbolt gu

^Überfahrten an ber Klüfte hin benutzt unb trug ben 0chIüffet

ju bem Sreterhäu^ehen, in mefchem bie Üiubcr unb fonftigen

Siequifiten aufberoahrt rourben, in ber Jafche.

Sreiter unb breiter mürbe ber 0chatten, meldher Dom Ufer

her auf bie 0ee fiet, unb überholte (Mottholb, mährenb er mit

fräftigen 0chlägen quer über bie weite Sucht ju rubern be»

gann, an bereu äu^erftem füblichen §afen ba§ 0tranbhau8,

in biefem Slugenblid heö Don ber 0onne beleuchtet, lag. 3lber

ber 0chatten fam nicht Dom Ufer, fonbern Don einer fchmarjen

Söoltenroanb, bie über bem Ufer gleichmäßig breit, langfam

heraufftieg unb beren fcharfer oberer Mlanb in unheimli^em

^euer glühte unb glänzte. mar ein fchiüere§ (Memitter, ba§

Dom ?anbe heo ^eraufjog. ?Wochte e§ fommen! (Mottholb fchnte

fich, au§ biefer ÖeroitterfchiDüle feiner 0eele aufathmen ju

tönneu im 0turm ber (Elemente. ®a 3udte ein rother 51®nt*

menftrahl über bie fchmar^e Sffiolfenmanb h*n unb noch einer

unb ein britter; unb mit unheimlicher @ile fteigt unb fteigt bic

SBolteumanb, aHe§ Sicht Dor fich h^o auölöfchenb am ^immel

unb am Ufer unb auf bem äWeere, über ba§ fegt in pfeifenben

0tößen bcr SBinb fauft, bie bi§ bahin fpiegclglatte Jlä^e für*

dhcnb unb halb in fchäumcnbe Söellen jerroühlenb.

SBellen unb 2Binb trafen (Mottholb’S fleincä Soot Don ber

0eite unb trieben e§ wie im 0piel Dor fich h^o, fcemärtö, au^
alg er je^t, bie ®efahr »ohl erfenneub, nach Ufer hielt,

ßr bemerfte e§ nach wenigen 0chlägen, unb baß feine einzige

^»Öffnung barin lag, cö rocrbe baä ©emitter fo fchneU Dorüber*

gehen, wie eS heoaufgetommen.

Slbcr e§ fehlen, al8 hatten Jämonen ber {Jinfterniß fein

freoleö 333ort gehört unb wollten nun ihr Opfer haben, ^mmer
breiter bedte fich nächtiger 0chattcn über bic braufenbe 0ce;

nur am fernften ^orijontc glänjten nod) ein paar weiße 0eget

3r. gpielljoflcn, SBaä bic St^realbc tong. 9
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unb je^t tauchten au^ fic in immer l^ö^er fc^äumten

bie SöeKen auf, unb immer fc^neQer trieb ba§ SBoot «3om Ufer

ab, auf bem bereite für @ott^o(b’§ fc^arfeS 3luge baS U)ci|e

^eibeufer mit bem buntlen 2Batb, ber e§ honte, in einen

grauen Streifen jufammenlief. mar gar fein ^roeifet me^r,

ba§ er in bie offene See f)inan§getrieben mürbe, menn ni^t,

ma§ ieben Slugenblid gefc^el^en fonnte, eine SBeHe baS 93oot

fentern machte; ja, e§ mu§te al§ ein SBunber erfc^einen, ba§

bie§ nic^t bereit# gefc^e^en mar.

@ottf|olb tfjat faltblütig, ma# er ju feiner fRettung t^un

fonnte; er beobachtete fot^fam ba# ^eben unb Sinfen jeber

heranrotlenben 5Belle unb hi^U, halb mit bem rechten fRuber,

balb mit bem finfen, halb mit beiben fräftig auSgreifenb, ba#

fchaufetnbe 93oot fcharf in ben ©inb. Schfug e# um, fo fam

3Ule# barauf an, ob e# jugleich fanf ober auf ber Oberfläche

blieb. 3m festeren ^aQe mar feine Sage noch

jmeifelt; er fonnte fich bann oietlei^t no^ ftunbeniang haften,

um, menn ber 2Binb iimfprang, entmeber an ba# Sanb getrie*

ben, ober braunen Don einem Dorüberfegefnbcn S^iff aiifge=

fifcht jn mcrben; fanf aber ba# 93oot, fo mar er nach ntenf^»

lichem ©rmeffen oevtoren. (Sr fonnte fegt feinen IDfoment bie

fRuber an# ber §anb taffen, ffch feiner .Kleiber ^^u entlebigen,

unb in Dotlem ^Injug bei fotchem Seegang lange 51t fchmim=

men, burfte er, ein fo guter S^mimmer er mar, nicht hoffen,

um fo meniger, a(# er bereit# ju fpüren begann, baff feine

Äraft, mie forgfam er fie aud) 5U fRathe hiett, aCtmähtich ab*

nahm.

3UImöhtich anfang# unb nun fchneCter unb fchneOer. 6r

hatte Dorhin bie complicirteften Sfuberbemegungen mit Scichtig*

feit au#gefühvt, fc^t mürben ffe ben erftarrenben §änben, ben

evtühmenben Strmcn fchmerer unb fchmerer. (Sngcr unb enger

mürbe e# ihm um bie Söruft, bumpfer unb buntpfer fchtug ba#
^ex'5 , ba# 3lthmen mürbe pm beuchen, bie ^ehle mar mie ju*

gefchnürt; bie Schläfen hämmerten, er muffte, fam ma# mofltc,

eine iUfinute ruhen, bie fRuber einjiehen unb ba# ®oot treiben

taffen.
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Sofort fing baä ftcine ffal^rjcug an, SBaffer gu f^öpfen;

®ottf|otb §atte e§ oorauägefe^en. fann nun nid)t me^r

lange bauern, fprac^ er bet ftc^, unb toa§ ift e§ benn auc^?

SBenn bu für fie leben fönntefl, ba öerlol^nte eä fu^ bcr SD'iü^e;

aber fo — toem ftirbft bu, al8 biv? ®a fann bod^ ba§ Ster*

ben nid^t fo fc^iuer fein. Sie »oirb freiiid^ benfen: er l^at ben

2^ob gefuc^t, unb er l^ätte mir ba§ erfparen fönnen. &ä ifi

fel^r ungolant oon mir, fo, al§ unbequeme Seiche, an’3 Sanb ju

treiben, fel^r ungatant unb fel^r bumm; aber e§ gel^t in einen

Äauf mit bem 3Inbem; unb fd^lie^li^ fann man bod^ eine

. ®umm^eit ni^t tl^eurer bcjafiien al§ mit bem ?eben.

i^mmer mirrer brängten fuf) bie ©ebanfen burd) ba§ be*

täubte öc^im, mäfirenb er, tobeämatt, oornübergeneigt bafa§,

auf bie fRuber ftierenb, bie er med^anifd) mit ben erftarrten

Ringern umtlammert fjiett, unb auf ben fc^toanfenben 93orb

be§ 23oote§, ber fic^ fe^t fc^arf oon bem graufc^warjen ^immef

obfe^te unb fegt tief unter bem mei^fc^äumenben Äamme ber

Dorüberbraufenben SBeCte lag. Unb bann fa^ er baS SffleS

nur noc^ in einem oerfd^toimmenben ^intergrunb, oon bem fi^

in Doöer Älarl^eit i^r ©efic^t abi)ob, aber nic^t mit bem

f^merjjudenben 2Runbe nnb ben ftarren SRebufenaugen, fon*

bern oerffört oon fjolbfelig fdEjalf^aftem Säd^eln, mie e§ immer

au§ ben föfllicf)en Jagen ber ^ugenb in feiner ©rinnernng ge*

ftanben nnb roie er e§ oorl^in für einen 2lugenblid rciebergefe^en.

Unb piß^tid^ unenblicf)e SBc^inut^, ba§ er au§

bem ?eben fc^eiben folle, ol^ne gelebt 311 ^aben, o^ne oon il^r

geliebt 3U fein; au§ bem febcn, ba§, rcenn er fie nur weiter

lieben bürfe, fd^on ein unaugfprec^lic^eä @lüd fei; au§ bem ?e*

ben, ba§ if)m nid)t gel^öre, ba§ er i^r, fo ober fo, fc^ulbig fei,

für baä er um it)rettüitlen bi§ jum lebten §auc^e fämpfen müffe.

Unb bie ftarren 3^inger legten fic^ wieber feft um bie iRu*

bergriffe, unb bie erlahmten 5lrme regten fic^ unb parirten mit

mastigem Jrude ben Sd)lag ber l^oc^ l^eranbraufenben SBcHe;

ba§ ermübcte Sluge blidte mieber über bie fd^äumenben 2öogcn

nad^ Siettung, unb an§ ber gepreßten ©ruft brang ein freubiger

Schrei, alä jegt, wie l^erbeigejaubert, ein Segel au8 bem
9*
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SBaflerbunfte, mit bem bic Sltmofp'^äre angcfullt ifi, auftauc^t.

3m näc^ften SJioment fommt c§ ^erangef(^offen, ein gröpereä

^a^rjeug, mit bem 0teuerborb fo tief im SBaffer, bag @ott*

I)oIb ben ganjen Äict »om Sug big jum 0tem fi^ auS ben

Hellen lieben fie^t unb über ben l^o(^ragenben 9ionb nur eben

ben Äopf beg 9Jianneg am 5Ruber, bejfen f^neemei^eg §aar

im ÜBinbe flattert, unb ben Oberleib eineg jungen iDiatrofen

am 2Waft, ber in ben erhobenen ^önben eine gufammenge=

roUtc ?eine hält. Unb je^t fdmeHt bie ?eine wie eine 0chlange

herüber, quer über fein ©oot. @r hot fic ergriffen unb um
ben §afen gcfchlungen. @in mächtiger jRucf; herüber unb

hinüber f^manft fein Soot, bag je^t faft big an ben 9ianb mit

Gaffer gefüllt ift unb unter feinen 3ü^en ftnft; aber fchon

liegen feine §änbe an bem 93orb beg größeren

jmei fräftige ^rme faffen ihn um bie 0chultem unb im nach'

ften 5Koment taumelt er ju ben 3ü§en beg alten Soglaf, ber

ihm bie linfe §anb entgegenftrecft, toährenb er mit ber rechten

bag 0teuer mächtig herumbrürft, bag eigene

kentern ju bewahren.
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®te ®ee »ar Don bem ©etthterfturm be8 9?ad^mittag8

noc^ in Stufvegung; aber über bie bunfetn 3Beflen §atte bte

©onne, el^e fie fanf, bereits »ieber jitternbe Sichter geftreut.

3e^t traten auS bem fd^märjüc^en 93iau beS ^iramelS bic

©teme aUgemad^ l^eroor; ©ott^otb btirfte ju il^nen auf unb

bann mieber in ba§ jtiöe ?lntli| beS alten 9)?anneS, an beffen

©eite er auf ber Sani im ©dbu^e ber bicfen 3D?auern beS

©tranbl^aufeS fa§. Sieben i^nen burc^ baS f^enfter fd^immerte

baS Sid^t ber ?ampe, bie, fo lange SBetter SoSlaf im ©tranb-

^aufe- lebte, 9?ac^t für 9Zad^t bort gebrannt ^tte unb nun auc^

meiter brennen mürbe, menn i^m ber Sob bie treuen 5lugen

gef^loffen.* 3“ biefem 3>i’ftfe l^atte er je^t eben bie Steife na^
©unbin gemad^t — bie erfte, feitbem er Dor jmei unb fieben*

jig auS ©darneben jurüclgefommen, unb mol^l bie le^te,

bie er in feinem 4Beben machen mürbe. fiatte il^m einige

Ueberminbung gefoftet, ber ©emo^nl^eit beS (SinfieblerS auf

3^age ju entfagen, fi^ nod§ einmal unter bie SJtenfc^en ju

mif^eu. 2lber e§ mu§te eben fein; er burfte nid^t barna^ fra-

gen, ob ifim ber ®ang leidet ober fermer mürbe. Unb fo mar

er in ^Begleitung beS fungen Äarl fßeterS, beS ©o!^neS feines

alten ^reunbeS, abgefegelt, unb Ijatte fiel) in ©unbin fed^S Tage

lang jeben SJtorgen bei bem §errn fPröfibenten gemclbet unb

mar ftetS abgemiefen morben, meil ber ^errfßräfibeut ju befc^äf»

tigt fei, mie ber Äammerbiener fagte, ber il^m jule^t in grobem

2;onc baS SBieberfommen oerbot in bem ^lugenblidte, als jener

auS feinem ^IrbeitSjimmer trat unb, ben alten ÜWann erblicfenb,

freunbli^ fragte^ »er er fei unb maS er begel^re. 2)a ^attc
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S3etter 93o8(of bcm frcunbIi(^eTi §errn gefagt, er l^ei^c SogiS^

laf 2Bent)of itnb fei ein gar guter 5r«*inb Don 2ljel Don Äriffo'

toi^ geiDefen, beften 93ilb bort an ber SBanb ^ange, unb ber,

wenn er nid^t irre, ber ©ro^Dater beä “ißräfibenten fei; unb

l^atte il^m bann fein ©egel^r genietbet. %el Don Ärtiyowi^

»eitanb aber war einer Don ben fec^§ jungen .^erren gewejen,

bie in bem ÜBettfampfe ;jwifcben SogiSlaf unb 2lboIf 2Ben!^of

at8 jRicbter fnngirt; ber ‘Bräfibent l^atte at8 junger ÜJJenjd^ bie

famofe ©ejc^id^te Don feinem Sater gehört, bem fie ber ©roß’

Dater erjöl^lt ^tte; e8 war i^m wie ein StJärc^en Dorgefommen,

baß ber §etb jener ©efc^id^te noc^ (ebe unb berfelbe alte Sfiann

fei, ber neben i^m auf bem Sopl^a fa|; er l^atte feine fyrau

unb feine 2od)ter l^erbeigerufen unb fie bem alten Spanne Dor=

geftellt unb barauf beftanben, ba§ er 31t SWittag bliebe.
'
3lüe

waren doU @üte unb ^reunblic^feit gewefen unb — wa8 bie

^auptfac^e war— ber fJ3räftbent ^atte i^m beim Slbfc^iebe fein

gräflich SBort barauf gegeben, ba^ bie gute Sac^e, für bie er

eingeftanben, fortan feine eigene fein foKe.

0d)on in biefen Sagen, fagte Sßetter ®o8taf, wirb ^ier Dor

bem ^aufe auf f)o^em Unterbau Don Stranbfteinen eine üüeud^t*

bafe errichtet, bereu Sid^t noc^ eine ÜJJeile weiter trägt, al§ ba8

meiner ?ampe, unb ba8 Si^t foll in ben harten oerjeic^net

werben, bamit fi(^ au^ bie fremben Schiffer, wenn fie aud^

feltner l^ier Dorüberfommen, barnac^ ju rid^en wiffen. Äarl

^eterS ift ^um 5luffe!^ev beftimmt unb wirb mit mir im 0tranb*

l^aufe wohnen, ba8 fd^on jegt jum 2Bac^tl)au§ bienen unb nac^

meinem Sobe (äigent^um ber ^Regierung werben fott. 0o ift

benn biefe gro§e 0orge Don mir genommen. brauche nic^t

mehr 31t fagen, wenn ic^ bei Sage8anbruc^ bie Sampe oerlöfc^e:

wirft bu fte l^eute ^Jlbenb aud^ wieber an^ünben fönnen?

Ser alte SRaun fc^wieg; lauter fnatterte bie fd^webifc^c

f?a^ne auf bem (Giebel be8 0tranb^aufe8; lauter raufdfite bie

SEBelle jwift^en ben Uferfiefeln. @ott^olb’8 ®lidt ftreifte mit

f(^euer ©l^rfm^t bie ©efialt an feiner 0eite, bie l^o^e (Beftalt

be8 'Jteun^igjäbrigen mit bem 0ilber^aar, in beffen Sruft baä

^erj noc^ immer fo warm für bie 3)ienfc^en fc^lug — für bie
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armen Schiffer unb Äüflenfal^rer, bic er nic^t fannte, bie il^n

nic^t fannten, oon benen er nichts reu§te, alS ba§ fie bort in

ber 9?acht, fetbft feinen fcharfen Singen unri^tbar, norüberfeget»

tcn unb, fo lange fie baS Sicht fahen, oon ber gefährlichen

ßüfte abhielten, »ie eS ihre S3äter unb ©ro^näter fic gelehrt.

®er alte fDSann, mic er nur für Slnbere lebte, wie fein Seben

eitel Siebe für Slnbere mar, üon benen er Gegenliebe, 2)anf*

barteit meber »erlangte noch ermartete, hatte heute fein Sehen

auf’s ©piel gefegt, ihn ju retten, ber taum gerettet fein moKte,

bem fein Sehen merthloS bünfte, meil er liebte unb nicht roieber

geliebt mürbe. SSaS mürbe ber Sitte ba^u fagen? mürbe er in

ber Unerme§lidhfeit feiner fetbftlofen Siebe eine fo eigenftnnig

egoiftifdhe Seibenfchaft auch *^ur oerftehen?

25aS mar meine eine ©orge, hub S3etter S3oStaf mieber an;

bie ^Regierung hat fie mir abgenommen; i^ habe noch ®tne an*

bere, bie fann mir SSiemanb abnehmen.

.^anbelt eS fidh um fie — um Gäcitie? fragte Gottholb

mit ahncnbem ^erjjen.

^a, fagte ber ^Ite, um fic hanbelt eS fidh, um UlrifenS

Urenfelfinb, bie ihrer Sthnc fo ähnlich fieht, nur ba^ fie mohl

noch unglücfti^er ift. ©ie hätte ben 2Rann nie h«irathen

bürfen, märe eS nach meinem SBitlen gegangen; ober fie haben

meinen fRotl) in ben SBinb gefchtagen; fie haben eS immer

gethan.

©ine feltfame, fchauerlichc SBanblung mar mit bem Sllten

»orgegangen. ®ie hohe Geftalt mar gufamniengefunfen, bie

tiefe unb oor menigen Slugenblirfen no^ fo fefte ©timnie bebte

unb jitterte, als er noch einer furjen ^aufe, bie Gottholb nicht

JU unterbrechen mogte, fortfuhr:

©ie haben eS immer gethan. Unb fo haben fie ihre Slecfer

oerloren, einen nach bem anbern, unb ihre SBälber, einen noch

bem onbern, unb finb Pächter gemorben, mo fie einftmalS

Herren maren, unb finb ju Grunbe gegangen, ©iner nach bem

Slnbem. 3^<h h®be eS mit angefehen, mit anfehen müffen, unb

immer gebacht: nun fann eS nicht fchlimmer merben— aber baS

©chtimmfte mar mir no^ oorbehatten. ©ie maren SlUe fopftoS
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«nb leic^tfinnig; aber fci^lc(f)t roaren fie ni^t, Seiner »on il^nen;

unb am ©nbe maren e§ 5D?änner, bie, menn e§ fein mu^te, Don

il^rer §änbe 5lrbeit el)rlid^ (eben fonnten. O^e^t, je^t roivb felbfl

unfer alter 9?ame mit mir erlöfd^en; ein armeä, l^ü(f(ofe§ SBeib

ijt übrig geblieben, ba§ i§ren 9Zamen Dertanfd)t l^at mit bem

9?amen eineS 9D?anne§, ber ein !Iaugenid>tä ift, mie e§ feine 3?or=

fahren maren; ber jtaugeni^tS mirb fte mit fic^ in feine St^anbe

j\ielf)en — feine Sc^anbe unb meine!

®e§ ?((len (e^te SSßorte maren fanm Derftänbli(^ gemefen;

er l^atte ba§ runjetige ßjeftd^t in ben fnorrigen ^änben be=

graben, ©ott^otb (egte i^m bie §anb anf’§ Snie.

2Bie mögt Ql^r nur fo reben, SSetter ©o§(af, fagte er, mie

mögt 31^r @ud^ anf(agen für ein Ung(üd, bag nic^t l^abt

Der()inbern fönnen; (Snc^, ber immer be§ |)aufeg guter

(Steift gemefen feib!

®eg §aufeg guter @eift — o mein ®ott!

®er 2l(te mar aufgefprungen unb ging mit großen 0d^rit*

ten jum na^en ®tranbe, mo er flehen btieb, baS Slnttig bem

9J?eere jugemanbt; fein meines f(atterte im SEßinbe; er

lf)ob bie 2(rme gegen bie bunf(e ©ee unb (ie§ fie bann mieber

ftnfen, unDerftänb(icbe SBorte murme(nb. ®ottl^o(b mar an

feiner ©eite geb(ieben: mar ber a(te 5D?ann tinbif^, mar er

mal^nfinnig gemorben?

SBaSlft (5uc^, SBetter SSoStaf? fragte er.

33etter (Bog(af! fc^rie ber 3l(te, ja mo()(, SBetter (Bog(af! fo

l^at er mid^ genannt unb fie, unb ?((Ie mit i^nen, unb nac^

i^nen; meine Sinber unb Sinbegfinbcr!

Sßetter Sog(af!

Unb immer nur 53etter ©og(af! e§ ift ja au^ ganj rcd^t

fo, unb mirb aud^ fo auf meinem ©rabftein fielen, ^ud^ foQte

eg fein fDfenfcb i^ören, id^ §abe eg gefc^moren; aber ic^ trage cg

nicht (änger. Sffiag mir an ber SJJenfchheit gefreDcÜ, foü ein

SWenfch erfahren, bamit er ung unferc ©dhu(b im fRamcn ber

5Wenfchhcit oergeben fann. 3ch h®*^2 ®'th immer (ieb gehobt,

unb h®be ®ir heute bag Seben gerettet: fo foCift 35u biefer

9Kenf^ fein.
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©ottl^olb fül^rte bcn alten 9)Jann, üon bem atte Äraft ge=

widmen fc^ien, ju ber S3anf jurüd.

®u l^afl »nol^t frül^er einmal »on bem §anbel gel^ört, ben

id^ mit meinem fetter Slbotf um jDoÜan l^atte? fragte er mit

tonlofer Stimme.

3^a, ermibertc ®ottf|oIb, unb i^ §aSe nod^ neulich, al§ id^

@ud^ JU befuc^en fam, an 3HIe§ tebfiaft gebadet, nnb in meinem

$erjen bie feltene ©ro^mut^ gepriefen, mit ber ben reichen

Sefi^ unb ba§ geliebte ÜRäb^en 6urem 53etter liefet, nadt)bem

3l^r erfafiren, ba^ er ber non if)r löeDorjngte fei. ®mma non

®a§li^, Ulrifeng SBertraute, l^atte ($ud) am 51benb »or bem
entfd^eibenben Sage biefe Sotfc^aft gebracf)t: ner^ielt e§ ftd^

ni^t fo?

3a, murmelte SSetter ©oSlaf, nur ba§ bic löotfd^aft falfd^

mar, unb ba^ fie, bie fie mir bracf)te, gelogen, aug Siebe —
»ie fie oon il^rem Sterbebette ein paor 3a^re barauf nad^

Sdfimeben an mic^ fd)rieb — aug Siebe ju mir, ben fie baburd^

für fid^ JU geminnen hoffte. Unb baffelbe l^atte bie Unglüdtlid^e

aud^ Ulrifen gebettet, bie, roie idf), il)ren Sügen geglaubt, unb

ba^ id^ il)rer gefpottet unb gel^öl^nt, id^ moHe lieber eine Sapp=

länberin mein Sffieib nennen alg fte. 9fun, ic^ l^atte feine Sapp*

länberin gefreit; aber bie UnglüdElid^c »ar 31bolf’g 3Beib ge»

morben, unb fo, alg Ibolf’g SBeib unb äJfutter jmeier ^noben,

fanb i^ fie, alg ic^ jurücffam. ©in britteg Äinb — ebenfaQg

ein ^nabe — mürbe ein ^a^)x nad^ meiner 9füdffef)r geboren.

Sic beiben älteften ftarben in il^rer 3u9«ni>&lüt^e
;

l>er brittc

blieb leben unb blieb ber einjige, unb biefer ^nabe mar ^

—

mein So!^n!

Slrmcr, armer SDfann, murmelte ©ottfiolb.

3a mof)l, armer äRann, fagte ber fülte, benn mer ijf ärmer,

alg ciu 29?ann, ber fu^ feineg Äinbeg ni^t freuen, ber nie^t

oor aller Seit fein nennen bavf, mag bod^ fein ifl, menn etmag

auf ber Seit. 3c^ burfte cg nic^t. Ulrife mar ftolj; fte märe

je^nmal lieber geftorben, alg ba^ fie bie Stf)mad) beg ©^e»

brud)g auf fidb genommen; unb idt) mar feig, feig aug Siebe ju

il^r unb ju ifim — meinem armen, guten, afinungglofen 3lbolf,
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ben id^ »on ÄinbeSbetnen an tttc einen Srnber geliebt l^atte,

ber mir gang unb DöQig oertrante, ber gegen eine 2Belt Der*

fügten ^aben mürbe, bafe ic^ fein befter, fein treuefter f^rennb

fei. ®o gingen ein paar fürchterliche Qahre hi«) Ulrife Der*

gehrte fich in bem entfe^lichen 2Biberftreite ber 'ißflicht unb einer

?iebe, ju ber fie fich befennen burfte, unb ftarb; ich

ihr in iljre erlaltenben §änbe fchmören müffen, ba§ ich

@eheinmi§ bemahren motte. ®o bin ich nieinem ^inbe unb

meinen ßnfetn 35etter 93o§taf gemefen nnb geblieben, ©ie

haben mich ein menig höh« gehalten at§ einen alten Wiener,

ben man nicht Derabfchieben mid, mie läftig er auch oft ijt; ftc

haben mi^ auch taff«» »enn fte bei guter ?aune maren;

nnb menn @ine§ geboren mar, burfte ber alte 53etter SBoätaf

beim Äinbtanfäf^mauS unten am Sifchc fthen, unb menn ftc

®ine§ nach fRammin auf ben Kirchhof trugen, in ber lebten

Äutfd)e hinterbrein fahren, menn gerabe noch mar. ^dh

habe e§2lHe§ getragen: Sitterniffe ohnc3aht unb 2Ra^; ich ^abc

geglaubt, ba§ i^ burdh ®emuth, burdh Siebe gegen ^nbere ab»

bitten fönnte, ma§ ich cinft gefreoelt an meinem Jteifch unb

Stut; aber ber Jludh ift nicht Don mir genommen: 3th fah

niemals ben fRcchtfdhaffcuen Dertaffen, noch feinen ©amen bet»

teln fein 93rob! 3ch fein fRechtfehaffener gemefen, mein

©ame mirb fein lörob betteln müffen; ich ^‘u fo alt gemorben,

e§ noch ju erleben.

iRimmer unb nimmermehr! rief ©ottholb, nimmermehr!

2Ba§ miQft 2)u thun? fagte ber 5llte, bie geifterhaften 'älu»

gen gu ihm erhebenb, ihm @elb leihen? 2Bo bleibt ba§ 2ßaffer,

ba§ ®u gmifchen bie Ringer nimm[t? mo bleibt ba§ @etb, ba§

man einem ©piclcr leiht? 3ch tjattc ihm eineä SlbenbS bie

©rfparniffe Don fiebengig ^ah^en gebracht; ed mar eine ni^t

unbebeutenbe ©umme, ba§ ^adhtgelb meiner paar SBiefen unb

Siedler auf 3in§ unb 3inf«§^iu§; er hatte am nä^ften SRorgen

feinen ©chiUing mehr Don Hllem. 3)u fagteft mir Dorhin, 3)u

feieft fetjt ein reicher ÜRann, ®u fannft ihm Dielleicht mehr geben.

@r mirb fo Diel nehmen, al§ er befommen fann, nnb in bem
Slugenblicfe, mo er nichts mehr befommen fann, ®ir ben ©tuhl
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öor bie Sl^ür fe^en unb ®ir fein §au8 üerbietcn, »ie er eS

mir getl^an. @r »u§te ba§ id^ i^n nic^t Dertlagen mürbe,

ja, ba§ id^ tl^n ntd[)t einmal oerftagen fönnte; id^ [)atte mir eS

nid^t fc^riftlid^ geben laffen, ba^ ic^, mag ic^ befa^, meiner Ur»

enfclin gefc^entt.
-

Unb ©äeUie?

©ie ift i^rcr 5t^ne rechtes Äinb; fie ift ju ftolj, um für

bag ©lenb, bag über fte getommen, mc^r ju l^aben, alg l^eim*

liebe üb^^änen. 3cb ^^nne biefe Jb^^änen Don ?I(terg ber; ftc

geben bem 2luge, bag pc auf «infamen Äiffen nöcbtcng Der*

gießt, einen ftarren angflDoUen ©lief, mit bem fie mi^ ange»

büdft bat, fo oft icb ibt feitbem — eg ift nicht oft gemefen —
begegnet bin. 2öo rniöft 2)u fo eilig bin?

©ottbolb mar aufgefprungen.

.^db bin fdbon ju lange fort.

©rmartet fte ®icb, ©ottbolb?

®er 2llte batte ibm bie ^anb auf bie ©dbulter gelegt;

©ottbolb fab, mie bie großen, geifterbaften Säugen feft auf ibm

rubten.

fßein, fagte er, idb glaube ni^t.

Unb eg ift beffer fo, ermiberte ber 3llte. ©g ift genug,

baß ein üfienfeb erlebt bat, mag icb erlebt habe. SBann feb«

icb mieber?

3^cb rnodte morgen früh fort; i^ fomme bann Don fßrora

noch bierb^’^-

©g ift gut; mein Äinb ift fo fdbon unglüeflieb genug; je

früher 35u forttommft, befto beffer ift eg.
-
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®efto beffer ift «§! »oieber^ofte ftd^ ©ottl^olb, tüä^renb er

burd^ ben bunffen SBalb bal^mfd^ritt. O^ür wen? — für mi(b?

mein ©d^icffal ip entfd^ieben; für fie? maS ift eS i^r, ob ic^

fomme ober ge^e? — für il^n? toenn er nic^t midb, nur mein

@etb moElte, meä^atb t)ot er eS ni^t längfl gefügt? ^abe

eS it)m nic^t angeboten — id^ fonnte eS nit^t über’ä ^erj

bringen,— e§ mar mir, a(§ ob idb bamit oon bem ü)?anne bie

®rlaubni§ erfoufen moßte, in ber 9?ä^e feiner fjrau »eilen ju

bürfen. Ünb bo(^— »er follte it)m »iüiger geben otS ic^? ()ft

e§ bod^ ba§ ©injige, »aä id^ für fie tl^un fann. SJieflei^t fel)it

il^nen nur ba§ ju einem ooHfommenen ©tücfe; oieHeic^t ift feine

Siebe oon ber ©orte, bie nur in ber ©onne beS SEßol^tftanbeg

gut gebeizt unb in ben ^'iebeln ber ©ovge traurig baf>inftedf)t.

Reifen »iv biefer fränfelnben Siebe »ieber auf! ®a8 »irb bie

fRofen jurüdtbringen auf il^re üHJangen unb fie »irb »ieber

gtüdtfetig lachen, »ie fie bamatS latste.

68 ift feine glänjenbe fRotle, bie ic^ in bem ^antilienbrama

fpiele; aber »o unb »aun »äre bie StoUe be8 dritten gtän»

jenb unb banfbar ge»efen? 5)er arme, arme alte 2Rann!

S©a8 mu^ er getitten l^aben! »a8 mu^ er leiben! ?lber nid^t

fc^ulbloS, nein, nidfjt f^ulbIo§! nur bie Süge ift ©ünbe, bie

aBa^r^eit nic^t. ®iefer ß^ebunb j»if^eu ?IboIf SBenl^of unb

Utrife oon ®a!^Ii6, »ie er burd^ eine Süge gu ©tanbe gefomnten,

»ar unb blieb eine Süge. ©ie tiebte ja einen 3Inbern, unb

biefer ainbere fommt; fie fief)t, ba^ er fie no^ liebt, »ie er fie

immer geliebt l^at; in einer ©tunbe bei 9iaufd^e8 na^ fo lan»

ger Oual eignet fie fid^ bem geliebten 3Ranne; fie »irb fein
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SBetb ßor tl^rem ©eroiffen, fo mu^tc fte c§ aud^ »or ben 9Jien=

fc^en njerben. 2)oppettc uttb breifad^e itnb taufenbfac^e Säge,

ba§ fic c§ nid^t t^at, ba^ bicfc eine 0tunbe, unb »enn fte nie*

tnal§ lüieberfel^rte, fe nic^t mit bem atten Seben bred^en, nid^t

ein neue§ Sebcn beginnen lie§! ©ie ift an biefer ?üge in ein

frül^jeitig @rab gefunfen, bie ©tolje, ©t^öne! @r, ber ®ute,

(Sble, l^at oergeben§ in biefer enbbfen 3^it f«i” Serbred^en ju

fü^nen oerfuc^t, — ba§ 3Jerbre^en, baß er bie 233a^r^eit öon

feiner ©d^metle geftoßen, baß er bie ?üge über feine ©c^rneQe

gelaffen! ^eiliger ®eniu§ ber 3)?enfc^!^eit, ber bu im ?id^te ber

SBa^r^eit lebft, bemal^re mi^ oor ber ©ünbe, bie aQer ©ünben

größte ift, bcmal^re mid^ oor ber Süge!

lieber bie fiid^tnng nal^e am 'äu?gange be§ 2Batbe§, bie

ber ffußpfab bur^fc^nitt, fam rafd^ eine bunfte ©eflalt, in

«eitler ©ottl^olb, al8 er nal^e genug mar, ben alten ©tatt^altcr

SKöller erfannte, ber nun feinerfeit§ beibe ?lrme l^ob, rnfenb:

@ott fei 35an!, ba ftnb ©ie ja! ©ie liaben un§ eine fc^öne

Slngft gemad^t!

3^? mem? toobur^?

©ie, natürlid^, ©ie! nnb »em? unä Sillen, oormeg unferer

3rau, bie ja ganj außer fi^ ift! unb rooburd^? na, ba§ ift eine

fd^öne eyrage! menn (Siner bei fo einem gräulid^en ©emitter,

bag nod^ ba5U in bie ©ee giel^t, auf einer folt^en fWnßfc^ale

Don Soot fo weit in bie ©ee l^ineinrubert unb ber alte ©d^afg*

fopf oon ßl^riftian fielet eS unb benft: na, bu bift bod^ neu*

gierig, wie ber 5urü(flommt; ift aber gar nid^t neugierig, fon*

bem treibt in ben SSalb Ijinein unb märtet ba ba§ ©emitter

ab unb f^itft erft oor einer Ijalben ©tunbe feinen jungen

l^erein: baS löoot fei nod^ immer nid^t mieber ba, unb ob bem

|)erm mol^l ein Unglüct paffirt fei? — §evr, bag ift benn bo(^

ein ftarfeg ©tüif! Unb unferer niuß babei au^ l^eil

ongft gemorben fein, benn fic fam gleich gelaufen unb brad^te

ung auf ben SWarfc^. 3«, ja, §err, bie fjrau fann eifrig mer*

ben, fo feelengut fie fonft ift
;
unb mir fricgtcn eg oucl) Sltle mit

ber Slngft, unb ein -ßaar ftnb nad^ fRalom l^inunter, ob ©ie ba

oictleic^t angetrieben rogren, unb ein 'ißaar nad^ SScul^of, unb
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ic^ foQtc eben no(^ bem ©tranbl^aufe unb ben aften §errn, ber

ja »ol^t ^eute jurücf ift, fragen, tta§ mir nun t^nn foflten. ®ie

iJrau »oflte felber f)in, aber i(^ ^abe e8 nid^t gelitten.

S33o ift bie fjrau?

©ie »trb mol^t noc^ ^ter auf bem Jelbe fein, fagte fWöIIcr,

na^ linf§ beutenb; i^ fomme eben f>er.

Unb mie lange finb bie Slnbevn fort?

©0 lange mie ic^; tnenn i(^ mi(^ baju l^alte, l^ote id^ fie

lool^l no^ ein.

Unb ©tati^alter 2Köller fc^lug red^ter ^anb in ben

SEBalb, mit lauter ©timmc bie 9?amen ber ^nec^te rufenb,

mäl^renb @ottl)olb eilig ben fju^pfab meiter »erfolgte, ber i^n

nadi) menigen SKinuten an ben 5lu§gang be§ SBalbeS bracf)te,

beffen le^ter SBaum, eine mastige, uralte Sud^e, bereit! auf

freiem 5flbc ftanb. Ueber ba§ gelb warf ber fIJionb jmifd^en

großen f^marjen SBolten l^inburc^ ein trübe! »ed^felnbe! ?i(^t.

@! mar bie Stoggenbreite, oon ber man l^eute eingefa^ren l^atte.

©n Dollgclabener SBagen fe^tc fid^ eben in ®eroegung, an ein

paar anberen arbeitete man no(^, aber, mie e! ©ottl^olb fc^ien,

nur läffig; er ^övte bie ©timmen ber Seute in eifrigem @e^

fpräd^ unb fa^, »ie fie in fleinen ©ruppen l)ier unb ba jmifd^en

ben ^oefen ftanben, oon benen fidti nod^ mel^reve S^ei^en om
©aume be! SBalbe! I^injogcn. 6! »ar ©ott^olb ein unange*

nel)mer @eban!e, ba^ man um feinetmiden bie fo bringenbe

Slrbeit unterbrod^en l^atte ober »eniger eifrig betrieb. Sr eilte

gu ben Leuten. Säcilien ^atte er, obgleid^ er giemti(^ beutlic^

bie ©eene überblirfen fonnte, nid^t bemerft; jebenfaß! »ar fie

bereit! »ieber nac^ bem §aufe gurüefgegangen.

5lber al! er ftd) ber I8ud^e näherte, er^ob ftc^ oon ber •

53anf, mit »elc^er ber ge»altige ©tamm umgeben »ar, eine

»ei|e ©cftalt, bie bort, ba! ®efid^t in ben ^änben begraben,

gefeffen l^atte unb je^t bure^ ben eiligen ©(^ritt be! ÜJa^enben

aufgefd^redt »orben »ar.

Um §immel!»iOen, SJtöfler, g^r fommt fd^on gurüdt! gft

er —
^6) bin e! felbft; Säcilie, liebe, geliebte Säcilie!
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©ottl^olb!

®ic l^atte an feine ®ruft geworfen; er ^ielt bie weiche

©eftatt, bie fid) feft ünb fefter an il^n f^miegte, umfci^Iungen;

il^re jarten Sippen bebten auf feinen Sippen in einem langen,

oon füfeer Seibenfc^aft jitternben

©eib ertönte plö^lid^ in unmittelbarer 9?äl^e Äarl

Sranbom’ö ©timme.

.

Sr fc^ien wie au§ ber Srbe gemac^fen; of)ne l^atten

bie ^oden, bie fid) bi§ an bie äu^erften, tief l^erabl^angeuben

3weige ber Sud^e l^eranjogen, fein kommen oerbedt. ?tber

aud) bem §erantretenben fonnte au§ bem ®unfet unter ber

S3ud^e mol)t nur Säcilienö l)etle§ ®emanb fid)tbar gemefen fein.

3)ennod^ Ijatte für ß^ott^olb’g Smpfinbung ba§ laute Sa^en

be§ 2)?anne8 einen f^auerlid}en Älang unb feine l^etle ©timme

einen nie ge!^örten, mibermörtig freifd^enben Üon, a’lö er je(jt,

mit ber Üieitpeitfcbe nac^ .ferner ©erool^nljcit ^erumfuc^telnb, rief:

l)abe fcbon 2llle§ gehört; ic^ fage ja immer: nur nic^t ben

9iüden menbeu! gleie^ gcf^ie^t etwaö, roa§ fonft gemip nie^t

gefd)el^en märe. 3d) mürbe 2)ic§ nid^t fo milb l;aben laufen

laffen, moii clier, ebenfo wenig, wie i^ Dorn an ber ©d^eune

mit bem Sinfaliren angefangen liätte. 2ßa§ foll mit ber

febid^te hier werben, wenn e§ wieber ju regnen beginnt, wie e§

ben 5lnf(bein «nb morgen weiter regnet? ®ann fönnen

Wir’ä anftatt in bie ©(beune nur gleich auf ben ®ung*

bof fahren; in a^t Jagen fommt b'^i^ 9?iemanb mit einem

SBagen bcfon unb ba ift e§ längft auögewacbfen.
‘ J>a§ ift boeb am Snbe ni^t fo f^limin, ^err, fagte ©tatt*

balter ÜJtöHer, ber mit ben Äinecbten, bie er im IBatbe einge*

bolt, eben b^vantrat. 3Bir hoben fo in ber ©cbeune leinen

^la^ mehr; wir fe^en hier eine SOJietbe unb bann ift e§ gut.

®u wei|t e§ natürlich beffer! rief Sranbow.

5cb höbe bei ber ©djeune anfangen wollen, ^err; aber

^inricb ©cbeel wollte e§ ja nid}t leiben unb fagte, ©ie hätten

felbft
—

9tatürlicb höbe idb eS felbft— i^ bin immer febulb, wenn

3bi^ eine Jummbeit gemacht hobt!
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ipav nic^t baä crftc 2JZaf, ba^ ©ottl^otb in btciet SBeife

Äavt S3rnnbo» mit feinen Leuten fc^elten l^örte; aber nie mar

bie 35cranlaffung fo friool unb ba§ Unre^t jo offenbar auf

feiner Seite gemefen. ©ott^otb l^atte felbft gehört, ba§ er l^eutc

SJJorgen beim 2Begreiten bem ^inrid^ ©d^eet jugerufen, fxe

foUten mit bem ©infal^ren bei ber ©d^eune anfangen. 33ßar er

betrnnfen? l^atte er me^r gefefien, al§ er fid^ merfen tie^?

moHte er feine eiferfüc^tigc SButl^ an ben unfc^ulbigen Senten

auStaffen? ober mar bie§ nur ba§ 33orfpiet ober bie ^^robe, ob

er in ber ?Iu§einanberfe^ung, bie aläbatb erfolgen mu^te, bie

Jöne be§ ®efräntten, 93e(eibigten finben mürbe?

©ottl^otb bangte nic^t oor biefer 3lu§einanberfe^ung; nur

Dor bem Öebanfen, biefelbe fönne in ^äcitienS ©egenmart ftatt»

finben. @r münfc^te bie geliebte ffrau mcit entfernt unb bann

fül)Ite er mieber bie fWotl^menbigfeit, oorl^er nod^ ein SBort oon

i^r ju l^ören, bafe bie§ ^üe§ fein mirrfr STraum, fonbem SCBirf»

lic^feit fei, ba§ fte in biefem Äuffe, ber noc^ auf feinen Rippen

jitterte, fi^ iljm ju eigen gegeben, ba§ er für fte l/anbeln, für fte

entfd^eiben bürfe.

SIber mad^te il/m nun bie ©orge, einen 3Ittäbrud^ SBran«

bom’§ ^croorjurufen, jagfiaft unb ungefc^idft; mic^ fte felbft,

oon berfelben fRüdfftc^t geleitet, il^m au8 — t% gelang i^m auf

bem ÜRüctmege nid^t, feine Slbftd^t auSjufü^ren. Sranbom ging

jmifc^en Ü^nen; er felbft mu§te fein Slbenteuer erjäl^leit, unb

Sranbom fc^alt auf SBetter löo§laf, ben alten .^an§ J)ampf in

allen ©affen, oor bem man felbft auf bem SBaffer nic^t ftc^er

fei unb ber ol^ne ^üJeifel bie ganje ©eene nebft ©emitter unb

allem ^nbel^ör arrangirt l^abe, um mieber einmal etma§ retten

5U fönnen. — ©ottl^olb mürbe unter anberen Umftönben ber*

glei(^en ©pottreben, bie IBranbom nocfi baju mit l^öljnif^em

©elöt^ter begleitete, ni^t unermibert gelaffen l^aben; aber fo

freilich burftc ber SDtann reben, mie unb ma§ er moOte. Unb

bann fd^lug il^m IBranbom auf bie ©^ulter unb rief: fJtic^tg

für ungut, ©ottl^olb, aber id^ fann ben alten ©c^leid^er nun

einmal nid^t leiben unb l^abe auc^ meine ©rünbe bafür. ©nt*

meber man ift .^err in feinem §aufe ober man ift e8 nidfit; ein
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®rittc§: bie §errfd^aft mit einem 2Inbern t^eilen, ber überall

mit ^ineinrebet unb natürlid^ 3l£(e§ beffer mei^ — ba§ giebt

e§ nic^t, menigftenS ni^t für mid^. 2ßie fagten mir bocb auf

ber ©dritte: „Siner fei Äönig, @iner fei §errfd^er!" ®u mirft

au^ mol)l noc^ ben griec^ifd^en 2^eft miffen; id^ armer Teufel

bin fro^, ba^ i(^ ba8 Deutfd^e fo ungefähr bebalten ^abe.

3)ian langte am $aufe an; (^ott^olb fonnte ficb non Sran*

bom nid^t to§ machen, ber i^n üor ber Jpr mit einem @e*

fpröd^ über einen 2Birt^f^aft§gegenftanb feftf)ielt, mä^renb Sä*

cilie l^incinging. §inrid^ ®d^eel trot ^eran unb beflagtc ftd^

über ben ©tattl^alter, ber ^eute mieber einmal bie ^utfd)pferbc

üor ben 9lrbeit§roagen habe fpannen laffen. SBranbom geriet!^

in großen ©ottl^olb murmelte, bag er fic^ umjiel^en

müffe, unb fd^Iüpfte in’§ §au§. 2lber in ber iffiofmftube fanb

er nur bie f»üb)(^e fRife, bie ben Slbenbtifcb becfte unb if>n ein

paar 9i)ial Don ber Seite mit einer fpöttifc^en 3Riene anfaf),

rcä^renb er in ber 3«tung blätterte, bie auf bem Jtifc^ oor bem
Sop^a lag. 3!)a§ 9Jfäbc^en ging ^inau§, !am aber aläbalb

mieber unb machte an bem 'iBanbfc^ranf ^u fcbaffen; e§

rnoHte offenbar im ^intrner bleiben, ©ott^olb ging nun mirf*

li^ nad) feiner Stube f)inanf unb oertaufc^te feine Äleiber, bie

im Stranbfiaufe nur notl)bürftig getrocfnet maren, mit anbern.

®obei oerfagten bie jitternben |)änbe il^m faft Den ®icnft.

2Bar eä ba§ f^ieber ber Ungebulb oor ber Sntfd^cibung? mar

e§ ein mirflidbe8 Unmo^lfein, baä i^m bie llebevanftrengung

mä^renb bc§ SturmeS jugejogen? 3?ur fegt ni^t frant mev=

ben, murmelte er, nur fe^t nicf)t: fegt, mo ®it ®ir nic^t me^r

felbft ge^örft, mo ®u ®ein Seben, jeben Sltl^emjug, {eben ®lutä*

tropfen i^r f^ulbig bift!

Sranbom’S Stimme fdbaHte oon bem untern fjlur l>erauf

in lauten, fc^eltenben Jönen. ©alt e§ Säcilien? mar ber bi§

je|t oielleic^t nur mü^fam jurürfge^altene 3otn ^um 5lu8brud^

getommen? füllte ftd^ ba§ ®rama oor ben Seuten abfpielen?

3int iRu mar ®ottl^olb 311m .3intmer l^inauä, über ben tan*

gen, bunflen iRaum bie Jreppe !^inab. Hber feine Jurd^t mar

glücflid^erroeife nnbegrünbet gemefen. Säcitie l^atte fagen laffen,

Sr. Stiiel^agen, SBa» bie St^toalbe fang. 10
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ba§ ftc f«^ ju angegriffen fü^le unb nic^t gum 3lbenbbrot

fomnten »nerbe. 933c§f)a[b man bann ni^t brüben in feiner

0tubc gebedtt Ijabe, roo man ungeftört fei unb 9?iemanb ftöre?

ob fRite niemals 33crnunft anne^men »erbe? fRife ermiberte,

inbcm fie rcibermillig bem Sefe^l fjolge teiftete, in fe^nippifc^em

Ton, fte »ünfc^e, ba§ e§ mit ber Vernunft anberer Seute nic^t

fc^le^ter fte^e, als mit ber irrigen; unb »er »ol)l »iffcn folle,

»aS er gu t^un ^abe, »enn man fegt oon ber 5rau biefen unb

in ber näc^ften SRinute ton bem ^crrn einen anbern ?luftrag
' befäme! 93ranbo» befallt i^r gu fc^»eigen. ®aS ÜRäbt^en

lachte l^öfinif^: eS fei aUerbingS baS SBequemfte, ben Leuten

ben ÜRunb gu oerbieten; aber auf bie ®auer ge^e baS ni^t,

unb »enn fie reben »oHe, »iirbe fie reben, unb bann »ürben

anbere ?eute »o^l fd)»cigen muffen.

2Ra^’, ba§ ®u ^inauSfommft! rief Sranbo» »üt^enb.

®aS SRäbeben antmortete mit einem no^ frecheren Sa^en

unb ging gur I^r ^inauS, ein paar unterftänblit^e 333orte

murmelnb.

®aS ^at man baton, »enn man gu gut ifi! rief Sranbo»,

inbem er ein @laS SBein, baS er fic^ mit unftc^erer ^anb ein»

gefc^enft !^atte, auf einen 3ug l^inuntergo^.

6r »arf babei einen lauernben ©lief auf ©ott^olb, ber i^m

feft in’S Sluge fal^. 2BaS bebeutete biefe ©eene? SBaS »ürbe

baS SRöbdtjen reben fönnen, »enn fte reben »oöte? ^atte fte

an i^ren §errn 3lnfprü(^e, »eldlie biefer anerfennen mu^te?

»ar i^m l)ier unter^offt eine SBaffe in bie §änbe gefpielt, bie

il^m in biefer ©tunbe nü^en fonnte? @ine uneble SBaffe in

ber Hl^at; aber bodfi tiellei^t nic^t gu unebel im Äampf mit

einem ÜRanne, ber, alS ber @atte einer folc^en 5rau, au^ bie

2)irne nit^t terfdimä^te!

®enno(b fagte fub ®ottl^olb, ba§ er für fein 2!^eif ben

Äampf nic^t beginnen bürfe; ba§ er, »enn eS mögli^ »äre,

benfetben ^inauSfd)ieben müffe, biS er fid^ mit ©äcilien über

bie näc^ften ©dritte terftänbigt. Unb eS fc^ien mögli^; ja, eS

»urbe ®ottl)otb halb gerabegu g»eifel^aft, ob ©ranbo» im

fc^limmften 5aüe mel^r als einen bunflen ©erbad^t l^abe, bem
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er feinen Ilugbrucf geben fonnte, ober boc^ feinen 3Iu8brud jn

geben »agte. SJieHeic^t »oUte er fui^ nur 5D?ut^ trinfen, toä^*

renb er je^t ®Ia§ auf @(a8 l^inunterflürj;te unb au8 feiner

©c^Iafftube nebenan eine 01afcf)e alten 9iot^»oein8 nad^ ber an»

bern f)erDorI)oIte; oielleicl^t »ollte er feinem ol^nmö^tigen

©rirnm menigftenS einigermaßen Suft mad^en, wenn er jefjt

ttieber auf SSetter 93o8laf, ben alten ©dtjtei^er, ju fd^elten be*

gann: ba8 malere SDiufter jener guten greunbe, bic man jule^t

beim beften Sßillen nid^t me^r oon feinen guten ^einben unter»

fc^eiben fönne.

IBranbo» fadste laut unb fpraug bann auf, um mit »er»

ftörter 9Jiiene, baffigen ©cbritte8 in bem 3itnmct b”'*

julaufen. S5or bem ©ewebrfebranf blieb er fteben; riß eine

giftete »om 9fagel, beren ^abn er fpannte, inbem er ftcb auf

ben ^acten ju ©ottbolb umbrebte, rufenb;

Unb mit benen man beßbalb eine ©pradbe fpri^t, bic für

5reunb unb fjeinb gleich »erftänblidb ift; meinft ®u nicht?

©ehr geiftreich wäre bicä 2lu8funft8mittel auf feinen Saß;
ermiberte ©ottholb, aber ®u thäteft gut, bie '^Jiftele mieber in

ben ©chranf ju hängen; ®eine ^anb ift beute ?lbenb ju un»

fuher für fol^e ©pielereien, eS fönnte ein Unglücf geben.

©ottbolb mar entfdbloffen, auf feinen f^aü beute 3lbcnb in

eine SluSeinanberfe^ung mit bem mehr al8 huii’ ©eraufdbten

einjugeben, unb ebenfo entfchloffen feinen Drohungen, menn

bieg eine fein foQte, nidbt nachäugeben unb fidb baS Söfegelb ab»

trotjen ju laffen, ba§ er ju erlegen batte, menn er, im Uebrigen

ftrafloS, »on bannen jiehen moHte.

S3ranbom mar ber 3lu8brud ruhiger ©ntfchloffenheit in

bem ernften ©eficht feineS @afte8 nicht entgangen; er ließ bie

halb erhobene Saffe ftnfen, legte fie au§ ber §anb, fam mieber

an ben Jifdb, marf fidb in feinen ©tubl unb fagte:

2)u baff SRedbt! e§ fönnte ein Unglücf geben; aber fein

^ahn mürbe barnach frühen, unb eg märe am Gube hoch nur

confequent, menn i^ mir eine Äugel burch ben Äopf fchöffe.

®u bift ein glüeflidber Äerl. ®u haft »on ^ugenb auf arbeiten

müffen unb fo »iel gelernt; unb nun fommt ®ir noch im Schlaf
• 10 *
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ein großes SSermögcn, rein jum Ueberflu^! nie

gearbeitet, id^ ^abe nid^tS gelernt, unb id^ Derliere ein Vermögen,

D^ne baS i^ ni^t§ bin, weniger atS nid^tS: ber Spott aller Seute,

bie mid^ gefannt ^aben, eine Sc^cuc^e für bie bunten 35ögel,

benen id^ eS bi§ bal^in gleich unb juoor getl^an l^abe, unb bie

arme gerupfte Äräl^e i^rem Sc^idffal überlaffen. S^ob unb

Jeufel!

(Sr ftie§ ba§ @la§ auf ben Jift^, ba§ e§ gcrbrad^.

211) bal^i bie Sadt)e ift nic^t wert^, ba§ man barüber außer

fi^ gerätl^. (Sinmal muß boc^ 2lHe§ ein (Snbe f)aben, unb mie

fte mic^ auc^ oerl^öl^nen »erben, bal fann deiner behaupten,

baß id^ mein Seben nid^t genoffen, l^abe mein ?cbtag bie

feinften 2Beine getrunfen, bie fd^neQften ^ferbe geritten unb bie

fc^önften SBeiber getüßt. ®u bift ja auc^ ein Kenner, ©ott-

f)olb; Ju l^aft e§ gewiß nic^t anber§ gemacht, in Jeiner ftiöen

®eife natürlicf)! ^a, ®u warft immer ein Sc^laufopf, unb i(^

l^abe fc^on auf ber Sd^ule einen oerbammt großen ^efpcct oor

jeiner Sd^laul^eit gel)abt. 9?un, ganj bumm bin id^ auc^

nicf)t, unb fluge ?eute, wie Ju.unb id^, »erben fic^ immer gut

»ertragen; e§ finb nur bie Jummtöpfe, bie ftc^ in bie §aare

fal^ren — Jummfopfe, bumme :l$ungen, wie wir e§ bamalS

waren! 3©eißt Ju nod^? Jerj, Ouart, Quart, Jerj! ®a3
fann un§ je^t nid)t mel^r paffiren! Slngeftoßen, alter Surfd^e!

angeftoßen auf gute Äamerabfd)aft!

Unb er ^ielt i^m ba§ »olle ©la§ entgegen.

ÜJfein ©la§ ift teer, fagte ©ott^olb, unb fo ift bie S^laf^e.

?aß un§ ju 93ette ge^en; 3)u l^aft übeueic^tic^ getrunfen.

@r l^atte ba§ »ertaffen, be»or 93ranbow, ber i^n

mit weit »orfpringenben 2lugen anftierte, ein 2Bort erwibern

fonnte.

2ll8 bie Jl^ür fi(^ l^inter il^m gefd^toffen, mad^te Sranbow
einen Sa§, bem 9laubt§ier glei(^, ba§ hinter ber Seute !^er ift,

unb blieb bann mitten in ber Stube ftcl^en, bie fpi^en '

ftetfe^enb, unb mit geballten Rauften nad^ ber J^r brol^enb.

23erflud^ter Sd^urfe! ic^ »iö ®ein S3tut, Jropfen für

Jropfen!
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®te erl^obenen 31rme fanfen l^eraB; er »anftc nad^ bem

unb fa^ ba, ben bvennenben ^opf in beibe ^änbe geftü^t,

an ben Sippen nagenb, ba§ ba§ Slut burd^ bie §aut fprang,

im ©eifte Serbret^en auf 3Jerbre^en l^äufenb, nur ba§ aQe

nic^t ju bem fül^ren motlten. 2luf einmal ri^tete er fid^

empor, ein ^eifereä Sachen brad^ auä feiner Äel^Ie. ®o mu^te

e§ ge^en! ®ie, fie felbft mu^te eS oon il^m forbcrn, unb baS

mar ba§ füÄittel, fte gu jmingen! fRad^e, fRad^e, coQauf! unb

feine ©efal^r babei! nur ba^ bie fRife plaubern fonnte! fte

l^atte fdf)on ein paar ÜRal bamit gebrol^t unb mar l^eute unoer*

fc^ämter al8 fe; aber morgen mu^te ja ?ltle§ gefd^el^en fein,

unb bie fRad^t mar ju oielen ®ingen gut!

:3n biefer fRad^t — er mu^te nidtjf, mie fpät e§ mar: benn

er l^atte fo bagelegen, angefleibet, mit fiebernben Schläfen, mac^,

unb bod^, mie in einem toüen Jraum, oon ber mel^r al§

irbifc^er ©eligfeit in bie üiefe ratf)tofer Wngfl unb Sorge tau*

metnb — in biefer fRa(^t ^örte ©ottl^otb burd^ ba§ fRaufd^en

ber Säume oor feinem ^enfter unb ba§ Klopfen be§ fRegenS

gegen bie Sd^eiben einen Üon, ber i^n jäl^ fid| oom Sette em»

porric^ten unb mit angel^attenem2tt§em in bie f^inftemi^ l^inein»

l^or^en tie§. mar mie ein ©d^rei gemefen, eine§ SBeibeS

©d^rei, unb fonnte nur au§ bem ^immer unter il^m gefommen

fein, mo ©äcilie aüein mit bem Äinbe fd^tief. 3Rit einem

Sprunge mar er am ^enfter. SBinb unb fRegen fdfilugen il^m

in’§ ©efid^t; bennod^ burdf) 333inb unb fRegen l^örte er je^t beut*

ti^ Sranbom’S Stimme, batb lauter, batb teifer, mie ein

9Renfd^ fprid^t, ben bie Seibenf^aft fortrei^t unb ber fid^ bann

gemaitfarn jur fRul^e jmingt. glaubte er ein

paar 9Ral il^re Stimme ju oernel^men; aber feine bi§ gum

SJafinfinn erl^igte fß^ontafie füllte aut^ oieüeic^t nur bie Stufen

aug, in benen er bie Stimme be§ Ser^a^ten nid)t l^örtc. ®ine

eheliche Scene im Sd^tafgemad^ ber ©attin, bie il^rc S^ür ni^t

oerfd^tie|en fann, ni(^t oerfd^Iie^en barf; bie be§ SBütl^enben,

2!runfenen müfte SCBovte anlfiören mu^, i^m nidf)tg entgegenju*

fegen l^at at§ J^vänen!

Unb e8 bulben, butben müffen! §üIfto§ bie §änbe ringen
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müffen! baä ijl bitterer at§ ber 2;ob! murmelte ©ottl^otb.

ffiarum l^abe i(^ nid^t gefproc^en? e§ fönnte je|t fe^on 3[Qe§

entfc^ieben fein! 3ft benn fd^meigen, mo man fpret^en mü^te,

nic^t auc^ ?üge, grouenl^afte, ft^eu^Ii^e Süge? unb mu§ benn

^ter gelogen fein toon bem ©uten, »ie oon bem ©(^tec^ten?

9Äorgen! rodre ber ÜKorgen bo, »emt e§ nac^ fotc^cr 9iad^t

no(^ einen SDlorgen giebt!

6r »arf fid^, ftöf)nenb, f^Iut^jenb, auf fein Sett, ben Äopf
in bie Äiffen begrabenb, au§er fic^, unb fprang bann roieber

auf. 9EBar e§ nic^t ein ©d^ritt, ber über ben Sobenraum

fnifterte, oorfu^tig langfam? fam man ju i^m? mit ber 9)?orb*

»affe in ber ,<panb? gteid^oiel! unb @ott fei ®anf!

Ö^ott^olb fprang nac^ ber S^ür, bie er aufri§. 2lQe§ war

ftiQ, ftiti unb bunfet. ®ie Jreppe oon unten fül^rte gerabe in

ber 2)?itk jwifc^en ben beiben ©iebetn l^erauf; ber oorft^tige

©^ritt, ben er gehört, war nic^t na^ feiner ©eite, war oI|ne

^weifet nat^ ber anbem gegangen, wo feinem Zimmer gegen*

über gwei fteinere ^intmer lagen, oon benen ba§ linier ^anb
leer ftanb, unb ba§ red^ter ^anb ber ^übfe^en fRife eingeräumt

war. ®enn au§ bem 3iinmer rechter §anb bur^ bie fRi|e ber

Sl^ür fc^immerte je|t ein fc^wac^er Sid^tfc^ein, ber ebenfo fd^netl

wieber erlof^, unb burc^ bie lautlofc ©title fam ein Sachen,

ba§ atSbatb abbra^, wie wenn fid^ eine rafc^e ^anb auf ben

tac^enben 3Runb legte.

@ottl)olb f^to^ bie 2^^ür; er mochte ni^tS weiter fe^en

unb ^ören.
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®er bunfeln regnertfd^en war ein grauer trüber

3Worgen gefolgt, ©nblofe, bann unb wann ju finftercn Sotten

jufommengeballte 2)unftmaffen roäljten fic^ oom 5Weere ^er, fo

tief, ba§ ftc faft bie l^ofien Sipfet ber “ißappeln ftreiften, bie

Dor bem raul^en Sinbe fic^ je|t über bie oerregneten 0trof|»

bäc^er ber 0(^eunen bogen unb je^t trojjig jurüdf^neOten, unb

bann »ieber unmutt)ig fic^ fd^üttelten.

®ottt|otb ftanb am Jenfter ber Sol^nftube unb btidte

büftern 2tuge8 auf ba§ büftere 0d^aufpiel. @r l^attc erft gegen

9Äorgen, miber Sillen faft, eine ©tunbe gefd|lafen; aber fc^me»

rer al8 bie pl^^fifc^e @rfd)öpfung auf feinem Körper, laftete

auf feiner ©eele bie ©orge beS Äommeuben. fjurc^tbar mie

bie 9?ac^t gemefen, eä Ratten bann unb mann boc^ ^offnungS*

fterne auf ?lugenblicfe tröftlic^ burc^ bie fjinftemi^ gefunfelt;

je^t moflte il^m bebünfen, at§ fei ber trübe Sag nur be§f>alb

angebrochen, i^m ju fagen: ba§ öbe hä&ti^c Treiben ifl ba§

?eben, ift bie Sirflichfeit; »aä ge^en mich Üräume an?

@r hatte, alg er bie kreppe hinabtam, mit einem Gefühle beS

@rauen§ faft gefehen, mie man in bem großen, fonfl unbe»

nulten ©aate nach ©arten bie Vorbereitungen 3U ber

©efeüfchaft traf, unb auä ber Äüche am @nbe bc§ langen

©angeä ba8 Älappern ber Äeffel gehört unb baS laute ©e*

fpräch ber SKägbe; unb eben fdhob ein Äne^t au§ ber fRemife

ben Sagen herauö, ber bie ©äfte au§ 'ißrora holen follte. 25a8

ging 2ltle8 feinen ©ang, al8 fei heute mie geftern unb morgen

mie heute, al8 fei ni^tö gefchehen, al8 fönne nichts gefdhehen,

mag bie alte Seit mieber fung madht mie am erften ^arabiefeS»
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tage. Unb bod^, unb bod^! e§ »Dar Ja fein Jraum; eS mar ja

gejc^e^en! e§ fonnte nicht »ergehen irie formfojev 9?ebet! e§

mu^te eine ©eftalt anne^nten, h«rau§treten au§ bent 6h®o§,

»iellci^t hcrauggearbeitet tperben in heifeetn Äampf — nur

Derloren fonnte eä nicht fein!

5lber bie§ öbe thatlofe 3Barten n?ar fürdhterli^. ®ie ntu^te

hjiffen, bo^ er hic'^ war, feit einer halben 0tunbe fdhon, ihrer

harrenb, auf ein 25Bort au§ ihrem ilJfunbe, auf einen 93lid nur,

ber ihm fagtc: ich gehöre bir, mie bu mir; jöhle auf mi^, wie

ich ‘luf öich- Sßarum fam fie nidht? ber 2tugenblicf mar gün*

ftig, wie er im Saufe be§ SageS oiefleicht nicht »oieberfam.

fBranbott) war oorhin über ben §of nadh ben ©täßen gegan*

gen, mic er e§ jeben 3J?orgen that; ba§ grühftücf ftanb auf

bem Üifdhe; fie waren noch immer um biefe ^eit eine halbe

©tunbe ungeftört beifammen geroefen— unb heute, heute muftc

fie ihn aßein laffen!

6ine grenjenlofe Ungebulb erfaßte ihn; er fchritt in bem
©enta^e auf unb ab; jeben fDioment wieber bie ©lirfe nach

ber 3;hör »enbenb, bur^ bie ber fünbere heute flfacht gefommen

unb gegangen unb bie für ihn oerfchloffen war, gefpannten

Ohreö laufchenb, ob er feinen Saut oernehmen würbe, ©r hörte

nichts, ni^tS als baS oerfchlafene ©ummen einer fjliege; felbft

bie 2Banbuhr in bem hohen alten ^oljgehäufe tiefte heute nicht,

ber feiger war währenb ber f)?acht ftehen geblieben.

©r preßte bie §änbe gegen bie podhenben ©chläfen; eSwar

ihm, als müffe er wahnfinnig werben, wenn biefe fD?arter nicht

halb ein ©nbe nahm; unb bann fam ihm ein ©ebanfe, entfe^»

lieber als aße früheren. §atte fie furcht oor ihm? ^ielt fic

bie ©cham gebannt, ®em oor bie 3lugen ju treten, beffen ^erj

geftem an ihrem ^erjen gefdhtagen, beffen Äu^ fte genommen

unb erwiebert hatte? fJiein! nein! unb taufenbmal nein! SSJaS

fie auch fern oon ihm hielt, baS war eS nicht! baS nicht! ©S
war ©erfünbigung an ber ©toljen, eS ju benfen! ©ie fonnte

fterben, aber nicht ehrfoS leben, ©iefleicht war fie franf, jum
©terben franf, hülfloS, aßein —
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®o(^ ba, baS ttar ©ret^enS ©timme: 9JZama, td^ ttiQ

mit, ic^ »ifl mit ju Ontel ©oltl^otb, ic^ »iQ Onfel ©ottl^olb

„SWorgen" jagen! unb bann leifc bejci^wic^tigenbe Jöne, unb

bann öffnete ftd^ bie Jl^ür, unb fie trat l^erein.

Gfottl^olb ftürjte auf fle ju, aber nur menige ©d^ritte. ©ie

l^attc beibe ^änbe erl^oben in einer ©eberbe rü^renbfter Sitte,

unb rü^renbfte Sitte blicfte au§ ben großen t^ränenumflorten

buntlen Slugen unb au§ jeber Wxtnt be8 ^olben, »on töbtlid^er

Slöffe bebedften ©efjt^teS. ©o tarn fie auf il^n ju. ©o blieb

fte cor i^m ftel^en, unb bann tarn über bie gurfenben Sippen

!aum f|örbar:

SBirfl ®u mir nerjef^en, ©ottl^otb?

6r mar nidf)t im ©tanbe, ju antmorten; bicfe ©eberbe,

biefe ÜÄiene, biefc SBorte — fie jagten il^ra, ba§ feine bange

©orge jur SBa^rl^eit mürbe, ba§, fo ober fo, SlUeS für il^n oer^

loren fei.

(Sin grimmiger ©d^merj erfaßte i^n, unb bann maöte ber

3om in feinem |)erjen auf; er lachte (aut.

®a8 aifo ift ®ein ganjer fWut^l

3l^re 2Irme fanfen lt)erab, i^re Siber fdiioffen fic^, ein

frampftjafteS (^efu^t, fie bebte hm ganjen

Körper.

ift nid^t mein ganjer SRutl^, (Sottl^olb! Slber id^ bante

®ir, ba^ 2)u fo jomig bift; e§ märe mir fonft bod^ mo^t un*

mögti^. ffiein, blidte niii^ fo nic^t an! nic^t fo! Sa^e, mie

®u eben tai^teft! 2Ba§ fann ein 9Kann t^un, als ladfien,

menn eine fjrau, oon ber er fid^ geliebt glaubt, fommt unb

jagt —
(Sä ift nid^t nötl^ig, rief ©ottl^olb, eä bebarf beffen nid^t;

bergleid^en begreift man nid^t; aber man oerfle^t eä ol^ne

SCßorte.

Unb er manbte ftd^ jur 2^ür.

(äJottl^olb

!

6ä lag Serjmeiflung in bem Jone; ber junge 3J?ann

näl^erte ftd^ il^r abermalä.

(Säcilie, fann eä benn fein? 3d^ ^abe 2)i(^ burd^ meine
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§eftigfeit erf^rectt; e8 foü nid^t »icbcr gcfd^e^en. 0age mir

nur baS @ine, bo§ ®u mid^ liebjl, jfl min icb atlc§ Slnbere

tragen, fo ift ja aHeS Slnbere gleichgültig
;
eg mu§ unb mirb fi^

pnben; aber fo fannft ®u mich fortlaj^en, fo nicht!

@r fpöhte Dergeblidh in ihrem ©eftdht nach einer Sepätigung.

3h« 3ügc maren roie erftarrt in einem grauenhoften Sächeln.

9?ein, fagte fte, fo nicht; nicht, beoor ®n mir oerfprochen

haft, bap 2>u meinen 2Äann, ben i^ liebe unb ehre, oon bem

ich *”ith trennen lann unb mag, retten miüft —
©ie fprach bie SEBorte langfam, tonlog, mie ein 2lugmenbig*

gelemteg, unb fchmieg je^t, mie eine ©^ülerin, bie ihre Section

oergeffen hat.

S©ag foll bie Äomöbie? fagte ©ottholb.

®ie Shti’^ 3“’^ ©Älafftube that pch auf, ©retdhen ftredtte

ihren Sodtenlopf herein unb lam bann auf bie fÖiutter jugc*

fprungen. ©äcilie rip bag Äinb an pch unb fuhr, mährenb

peberhape ®luth bie frühere Släffe oerbröngte, haftig fort:
—

retten miHp oom Sanferott, bem er oerfallen ift, menn ®u ihm
ni^t hilfft. h^^^^^t fich um — um —

©ie hatte ©reichen loggelaffen unb griff mit ben §önben

nach ber ©tirn.j

3J?ama! 2Rama! rief ©reichen unb png lout an gu mei»

nen, alg ©ottholb bie ©chmanfenbe nach nächPen ©tuhl

führte.

SCBag ift mit meiner fragte Sranbom.

©ottholb hatte ihn über ben ^of fommen fehen; mag lag

baran! aber bei bem erften Jon ber f^arfen ©tintme richtete

pdh ©äcilie aug feinen ^rmen auf unb ftanb fegt jmif^en ihnen,

ohne ©tü^e, bag ^inb an pdh brüdEenb, blap, aber mit bem
SlugbrucE pnpercr ©ntf^loPenheit; unb eg lag eine fonberbare

flanglofe ^rftigleit im Jon ihrer ©timme, alg pe je^t, bie

Slugen auf ihren ©atten richtenb, fagte:

@r meip eg unb mirb eg thun —
Unb bann gu ©ottholb gemanbt: •

Pii^t mahr, ©ottholb, um unferer alten f^reunbfdhaft
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willen? Unb, lebe wol^t, ©ottl^olb; wir werben un8 nid^t

wieberfel^en.

©ie reid^te i^m eine eiäfalte §anb, na^m ©reichen auf

ben 3lrm unb »erlieg ba8 ^intmer, wäl^renb ©reichen über il^re

©(butter bie ^änbd^en na^ ©ottbotb auSftredte, rufenb:

©ring’ mir b«ite »a8 ©^öneS mit, Onfet ©ottbotb! börft ®u,

Onfet ©ottbotb!

ft
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©enn boc^ bie grauen ni(^t gleich 2lHe§ tragifc^ nehmen

tPoHten! fagte Sranboro, e§ ift ein Seibroeien! erft er=

bietet fie ficb fetbft, unb je|t — aber Soniequenj barf man
Don ben guten ©ef^öpfen freitid^ ni^t forbem.

Unb ma§ forberft ®u Don mir? fragte Öott^olb.

6r ^atte fu^ an ben Üif(^ gefegt, mäl)renb Sranbo» un*

rul^ig auf unb ab ging, unb fic^ halb ba, halb ^ier im 3inimer

etroaS ju fc^affen ma^te.

gorbern! »ic 3)u nut rebefU forbem! wenn i(^ etmaS ton

®ir ju forbem l^ätte, id^ mürbe nic^t fo lange gefc^miegen l^a*

ben; aber id) benle, meine Jrau l^at ®ir ?UIe§ gefagt, ober

foHte fie
—

®ie l^at 3IOe8 gefagt, bi§ auf bie ®umme, um bie e§ ftc^

l^anbelt!

93i§ auf bie ©umme! prächtig, prächtig! fo ganj frauen*

gimmermä§ig! big auf bie ©umme! auf fol^e 9?ebenfa(^en

braucht man freitid^ fein ©eioic^t ju legen.

Unb SBranbott terfue^te ein Sachen, ba§ fe^r Reifer Hang.

Äurj unb gut!

^urg, meinetwegen! unb gut! nun, i(^ l^offe, ba§ !^u eS

gut nimmft! i(^ brauche fünfunbjtoangigtaufenb Ü^altr.

3u mann?
®a§ ift eben ber teufet; je^ntaufenb, bie it^ bem ®ura*

torium für bie abgetaufene ^ad^t fc^ulbig bin, finb morgen

55ormiltag an ber Älofterl^auptcaffe in ©unbin gu galten, nur

ba§ ©eOien, ttenn er l^eute fommt, fte gleich mitnel^men wollte;

aber natürli^ ift baS nur eine ©efäUigfeit ton feiner ©eite,
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unb »Dürbc eine ßmitanj »on ber meinigen fein — feine S3er*

pflid^tung. ®te ©efd^i^te l^at atfo bi§ morgen ^eit. ®er Stefi

— miü fagen fünfjel()ntau)enb — ift eine ®d^ulb auf Sl^ren»

ttjort, refpectioe 6^renfc^ein, bie Idente StSenb bejal)tt fein mug,

menn icf) meinen Srotunlorf unb meine Sßeijenernte, bie ic^ al8

^fanb eingefe^t, nid^t oerlieren »iH. Unter un8, man l^at e§

eigentlich nur auf ben S3ro»nIo(f abgefe^en; man, baS

bie beiben 'ißlüggenS unb 3tebeba§, bie mir feiner

@e(b förmlich aufgejmungen unb ben lermin auf heute ange=

fe^t hoben, weit fte mußten, in welcher Älemme i^ burch meine

'ißad^tDcrpflichtnngen bin, unb hofften, ich würbe auf feinen JaQ
jahten fönnen, unb bann hotten fie ben Srowntocf ! 2)ie ®chtci=

^er, bie ©auner! ben 33rowntocf, ber noch einmal fo oiel werth

ift, at§ bie ganjje ÜÄahljeit, ben SBrownlocf, auf ben ich iefet

fchon Jünfjehntaufenb in meinem Sßettbnch höbe, unb ber mir

feine ®rei^igtaufenb einhringen foü, fo wahr ich ®ran*

bow hei^e!

^ thot, als ob er fidh in ^orn gerebet höbe, unb fchlug

mit ber fReitpeitfehe burch bie ?uft unb an bie ©tulpen feiner

©tiefel, währenb fein ?auerblicf unoerwanbt an ©otthotb hof*

tete, ber no^ immer, bie ©tim in bie §anb geftü^t, regungä*

Io§ an bem ÜTif^he fa§.

Unb ba§ @elb foUte ich oerfchaffen? SBie hoff ®u
3)ir ba§ gebacht?

3ch bachte etwa fo. 2Reine fjrau fagte mir, ba^ 3)u unä

heute fchon oerlaffen wiHft; e8 thut mir natürlich ungeheuer

leib; aber 3)u hofl gewi§ ®eine örünbe, bie ich ochtCf oh”^

5U fennen, unb ba benn^eft ®u oieOeicht ben SBagen, ben idh

eben, um ©ellien gu holen, nach '^Jrora fehiefe. 3ch werbe ®ir

^inrich ©cheel mitgeben, auf ben ich wich Doflfommen oerlaffen

fann, unb ^inrich föunte mir bann bie fjünfjehntaufcnb, mit

benen ich weine lieben ®öfte füttern mu§, gleich 5urücfbringen.

®u brauchft baö @elb gar nicht ju jählen; ®ein auSgejeich»

neter SBoHnow, biefer untabelhafte ÜRanichäer, oerjählt fich

nicht. 3)ie 3«^)utaufenb für ©eüien fönnen gleich ^ort bleiben;

er fann fie fich ja morgen mitnehmen, ba er hoch wieber über
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^rora mu§. ®u fc^reibft mir eine foflft nur

^inri^, ba§ baS (Selb für il^n bei, SBoUnote auf meine Sin*

meifung bereit liegt. 6r lä§t mir bann bie Ouittnng gleid^

l^ier, ober giebt fie morgen an Sßoflno», Don bem ic^ mir fte

ja gelegentli^ Idolen fann, unb bie ©ac^e ift in Orbnung.

Unb roenn SBollnom mir baS ©elb nid^t geben wiQ?

9?id^t geben miQ? aber ic^ benfe, ®u l^aft fjünfjigtaufenb

in feinem ©efd^öft?

deinen ©rofc^en me!^r al8

Slber ©cmmei oerfi^erte mic^ boc^ —
©emmel irrt.

Sranboto mar mit erl^obener Sieitpeitfd^e [teilen geblieben,

©ollte ber SD'ienfd^ fu^ auf’3 Raubein legen? elenbe 3«'^"*

ktufcnb? unb badete bamit burd^julommen?

@in ]^öf)nifd^e§ ?öd^eln flog ‘über fein fd^arfeS, Idente unge*

»öl^nticb blaffeS ©efid^t, unb bie fRqitpeitfd^e faufte burd^ bie

fuft.

Slf) bal^! fo l)afl ®u bod^ ©rebit für S^ünfjigtaufenb.

®rebit ift @etb, ba§ mei§ 9?iemanb beffer al§ ic^, ber id^ feit

lange fdt)on oon ©rebit lebe. Slber mad^e, »oa§ ®u »illft!

|)taibire nid|t für mi(^ — i^ bin ton l^artem ^olj unb toerbe

aud^ biefen ©türm überjtel^en. Um. bie orme ßäcitie tl^ut eS

mir freilich leib, ©ie ^at fo fidler auf ©eine Jreunbfc^aft ge*

red^net; fie l)at mir fo jugerebet, mi(^ ©ir anjuoertrauen —
©ottl^olb l^atte feine ganje Äraft jufammennel^men müffen,

um »ö^renb biefer abfd^eulic^en ©eene an fi(^ gu galten, feinem

©egner nic^t ju geigen, »tic furd^tbar er litt. S^lö^lic^ flirrte

eS il^m Dor ben ^ugen, eS faufte in feinen D^ren; i^m »ar,

als ob er am Soben löge unb Sranbo», ber über il^m ftanb,

l^olte eben gu einem jteeiten §iebe au§. Unb bann raffte er

^d^ mit einer ungel^euren Slnftrengnng au§ ber Ol^nma^t, bie

il^n JU befallen bro^te, auf, unb fic^ erl^ebenb fagte er:

@g ift gut; (Jäcilie foQ nid^t umfonft auf meine Jreunb*

fd^aft gered^net Ifiaben; fxel^ ©u ju, ba§ ©u ©i(^ ni(^t Der*

rechnet ^aft.

Sranbo» mar, Dor bem geiftcrl^aften SluSbrudt in ®ott*
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]^o(b’8 erfd^roden, uitttjiQfürtid^ ein paar ©d^ritte ju*

rüdgerotd^cn. ®r »oüte mit einem ©c^erj erroibevn, ba^ er ftc^,

menn e8 [eine ©^ufben beträfe, nid^t ju öerred^nen pflege;

ober Öiottl^otb fd^nitt il^m mit einem Deräc^tticben ©enug! bie

^l^rofe in ber SRitte iuxi) unb »ertie§ bo8

©oc^en ju orbnen.

©ne JBiertetfhinbe fpäter rollte ein SEBagen in ben 9?ebet=

morgen t)inein über bie ^aibe ben Sffieg nac^ Eßrora. §inrid^

©dfieel lenfte bie Eßferbe.
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3^rau SBoünonj’ä fleinem bc^aglid^en Sakonjimmer

ber oberen ©tage l^atte man foeben ben Kaffee eingenommen;

bie §erren maren gegangen, um unten im ©omptoir eine 6i*

garre ju rauben. ®ie ®amen fa^en nod^ am 2;if(^, oon wel-

chem ba§ ÜDienftmäb^en bie ®ad^en abräumte; bie brei Äin*

ber, bie ftc^ in bie oeränberte §au§orbnung — man na!^m ben

Kaffee fonft unten im Sobnjimmer ein — nic^t finben tonnten,

tollten übermüt^ig um^er, ju 2Botlnom’§ ^erjinnigjter

?uft, mä^renb ^Älma ©etlien eine mi^oergnügte ^alte mit ber

jarten moljlgepflegten §anb oon ber meinen Stirn glättete.

Äönnteft ®n bie Äinber je^t nic^t fortfc^icfen?

®ie Äinbcr! jagte ^rau ^oünom mit einem erftaunten

SBlicf il^rer runben braunen Singen auf i^re braunäugigen

Sieblinge.

bin be§ fD^orgenä ftetS ein toenig neroö§, unb Idente,

mo i^ nod^ eine ?anbpartie oor^abe, mu^ id^ boppelt oorfid^*

tig fein.

2Ic^, oerjei^e, liebe Sllma! id^ badete nid^t baran, ba^ ®u,

^inberlofe, an ben ©pectafel nid^t gemöl^nt bifl. ift aud^

nid^t immer bei mir fo fc^limm; aber feitbem mic^ oorgeftern

meine ©tine oerlaffen l^at — lieber ®ott, id) fann e§ il^r nic^t

Derbenten; fie mill l^eirat^en, bie gute alte ^erfon, unb noc^

baju einen fungen fDSenf^en, ber beinal^e i^r ©ol^n fein tonnte,

ba l^at fie benn aderbingS teine 3cil 3“ oerlieren. ©ie ift ju

il^ren (Sltern na^ SBieffoto jurüdgegangen; bie ^o^jeit fotl

fd^on in jmei 333oct)en fein. ift if)r fd^toer genug geworben,

fu^ oon ben Äinbern ju trennen —
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®u woQtefi bie Äinbet ja »egfc^iden, ficbc!

®tc ^^inber roaren fortgcfc^icft; 5l(ma ©eüicn Icl^nte

erf^öpft in bie ©op^aerfc j^urüd imb jagte, inbem [ie bie janf»

ten blauen Singen »ie im §a(bfc^Iummer jd^to^: bin über*

jeugt, e§ ift »ieber eine ©nttänfd^nng.

2BaS, liebe Sllma? fragte 3^rau SöoHno», bereu ÖJebanfen

nod) bei i^ren Äinbern maren.

2Wein 2J?ann jd^märmt jo entje^li^ für i^n; er ent^ufiaS*

mirt ftd^ immer nur für SJIänner, bie id^ l^interfier abj^eulic^

finbe,

®ie§mal bürfteji ®u ®id^ irren, rief j^rau. SßoHnom, bie

über einem jo interejjanten J^ema jelbft ba§ ©freien il)re§

Süngften auf ber kreppe überl)örte; ®ein 2Äann l)at e^er ju

»enig al§ ju oiel gejagt. @r ift nid^t nur ein j^öner jWann
— worauf ic^ für mein 2:^eil ^erglid^ wenig ©ewi^t lege —
gro§, »on einer überaus feinen, anmutl^igen Haltung, bie mit

bem janften unb boc^ entjd^iebenen Sluäbrucf feiner 31*3 ^»

bem milben unb boc^ feften Slidl ber großen, tiefblauen Slugen,

ja mit bem weid^en unb bod^ jonoren Älang feiner ©timme

auf ba§ ^errlic^fte i^armonirt.

3)u wirft ja jur ®ic^terin, jagte Sllma.

Ottilie üBotlnow erröt^ete bi§ in i^r blaujd^warjeS IraujeS

©tirn^aar l)inauf.

^d) leugne nic^t, ba§ i^ i^n jel^r — jel^r —
Siebe, ergänzte Sllma.

9Iun ja, wenn ®u willft; baä l^ei^t, wie id^ at(e8 ©d^önc

unb ®utc liebe.

@ine Dortrefflid^e 2:^eorie, ju ber id^ mid^ ganj unb gar

befenne, nur ba^ wir leiber in ber 'ißrajiä jebeSmal auf ben

SBiberjpruc^ unjerer 3JIönner gefaxt fein müjjen. ®er ©einige

j^ien wenigfteng Don ©einem ^rotege nid^t eben jo entjüdft

ju fein.

3Rein guter @mil! jagte Jrau äöoHnow; wir ftimmen in

jo mand^en ©ingen nidl)t, unb, lieber .^immel, e§ ift ja aud^

fein SEBunber; er l^at c8 fein Sebenlang jo blutjauer werben

lajjen müjjen, ba§ fiat i^n ein wenig ernft unb pebantijd^ ge»

5r. Spielfioflen, 9Ba8 bie St^roolbc fang. 11
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ma^t; aber er ift ein fo grunbguter SWenf^, unb in biefem JaÖ
irrft ®u ®i^ nun DoOfotnmen: er intereffirt ftc^ im ©runbc

für ©otl^olb no^ Diel mel^r, ober, roenn ba§ ju Diel gefagt ift:

minbeftenä eben fo Diel »ie \d).

fehlen nid)t fo.

^ber f^ien aud| nur. ®r für(^tet, fid^ etma§ ju Dergeben,

wenn er rebet, mie e§ i^m um’ä §erj ift. fiabe gefunben,

ade ÜKenfe^en, bie eine traurige ^ugenb burc^gemact)t l^aben,

finb fo. ba§ §erj miU, fo ju fagen, Janjftunbe gehabt

^aben, unb ^at t§> £eine ge!^abt, l^at e§ immer nur unter bem

2)rucf enger, Irübfeligev 33erl^ältniffe fd)lagen fönnen, mie bei

meinem armen (Smil, ba§ Dcrminbet man ba§ ganje Seben nid^t.

Slber, maö icl) bemevfen moHte: bieSmal l^at e§ bamit eine ganj

befonbere SBeroanbtni^. 2)?ein guter @mil ift freilich nod^ nie-

mals, felbft gegen mic^ nic^t, mit ber ©pradje l^erauSgegangen,

ber gute, liebe iDJenfd), alä ob ic^ it)m übel nel)men mürbe, ba§

er Dor breißig ober fmb e§ fc^on fünfunbbrei^ig, ein»

mal grünbli^ oerliebt gemefen ift, in bie SWutter @ottl)olb’8

nämlid), al8 er unb fie in Stettin in bemfelben §aufe lebten

— e§ ift eine lange, gan^ romantifd^e ©efc^ic^te.

Siel^’, fiel^’! fagte 3llma, mer l^ötte baä deinem 5D?anne

jugetraut!

Sitte, rief Ottilie, ba Dertennft ®u bod^ Gmil fe^r grünb»

li(^; er ift Don einer ^rifd^e, einer Äraft, einem jugenblid^en

fyeuer —
SBie glüdtlic^ ®u bift! fagte ^Ima mit einem leifen

Seufjer.

l^offe, 5)u bift e§ nid^t meniger; aber id^ mollte ja er»

Hären, me^balb @mil ftiH mirb, fobalb auf ©ott^olb bie iRebe

lommt. 3llfo einmal au§ bem angefül^rten ©runbe, unb bann

^at er ftc^ in ben ^opf gefegt: biefer Sefuc^ @ottl)olb’ä bei

Sranbomä müffe für i^n — id) meine für öott^olb — jum
Unglüd auäfd^lagen. ®u mei^t, Öott^olb ^at Gäcilien geliebt,

ja, unter un§, ic^ bin überzeugt, er liebt fie nod^. Slber nun

fage felbft: tannft ®u barin ein fo gro§e§ Unglüd fe^en?
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@ar nid)t; id^ finbe e§ nur etoaS untoal^rfc^eintic^
;
®u

»ei§t, td^ l^abe Sure ®c^tt>ävmeret für Säcilie niemals tl^eUen

fönnen unb fel^e bur^auS nidt)t ein, meSl^alb ftd^ alle Scanner

in fie »erlieben foüen. SiWann ift offenbar nidfit melfir in

fie oerüebt; menigftenS mad^t er einer ®ame, bie ic^ fenne, fo

oft er fte trifft, ben §of in einer SBeife, bie bafür fpric^t, ba§

fein §erj nad^ einer anbern ©eite i^in nid)t gerabe übermäßig

ftarf engagirt ift.

SBenn er überl^aupt eineS !f|ätte. Serjei^e, liebe Sllma,

®u bift eine fluge ^rau, unb id^ bin überzeugt, ba^ ®u ®ei*

nen 3J?ann liebft; aber Sranbom ift toirflid^ ein ungemöl^nlic^

gefährlicher 2)?enfdh: oon ber feinften Journüre, wenn er ttill,

ftetS munter, launig, oft mi^ig, ja gefühlooH, wenn eS fein

mu§; babei fedf, fühn, ein anertannter SWeifter in allen ritter-

li^en fünften, unb fo etmaS imponirt unS grauen immer, —
mit einem SBort ein gefährlicher SKenfch- Sieber @ott, märe eS

benn fonft p oerfiehen, ba^ bie ariftolratifche, poetifdhe ©äcilie

fi^ bamalS in ihn oerliebte! ?Iber maS h^^f*

mahre Siebe, unb einer folgen halte ich 93ranbom ein für alle

ÜWal nicht fähig. 9iun la^ in eine berartige @h^ 3J?ann

eintreten, mie ich ®ir ©ottholb gefchilbert habe, ber nodh ba^u

eine 3fug«nbleibenf^aft für bie Jrau laum übermunbcn hat—
mahrhaftig, menn man fo redht barüber nadhbentt, fann man
meinem 5D?anne faum Unrecht geben: Staturen oon einer fol*

^en Seibenfchaftlichfeit — in ber ©infamfeit beS SanblebenS

ba^u — eS fäOt mir mirflich mie ©dhuppen oon ben 3Iugen.

Unb baß ©ottholb mährenb biefer ganjen acht 3^age nichts oon

fidh hat hören laffen! ©tiüe Sßaffer finb tief, aber finb nidht

oielleicht auch tiefe ftiü? Unb idh bin hoch eigentli^ burch meine

unglüdfelige ®ilbermuth bie 33eranlaffnng baju gemefen!

darüber glaube ich beruhigen ju fönnen, fagte Sllma,

ich h“^’^ gefunben, baß bie Slfänncr immer einen ®runb haben,

baS 31t thun, maS fie gern thun möchten; ift eS baS ©ine ni^t,

ift eS baS 31nbere. Unb bann fann ich 51benb,

fpäteftenS morgen, menn mir bie 9?adht in ®otlan bleiben, bie

neueften unb genaueften iJfachrichten über alle biefe intereffanten

u*
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SScrroideUmgen bringen, fürd^te nur, ba| fie weniger in»

tereffant finb, a(8 ®n ®ir einrebeft.

®u ©lücfüc^e! fagte Ottilie feufjenb; »ie gern ginge ic^

mit. Slber ba§ mürbe mein 3Kann nie erlauben.

(Urlauben ift ein 2Bort, ba§ fic^ ein Qlfann gegenüber feiner

^rau niemals erlauben füllte, fagte 2llma, inbem fie it)ren

S^rauring an bem fc^lanten Ringer auf» unb abgleiten lie§.

®a§ ©efpräc^ ber beiben ®amen mürbe burd^ ben 3lffeffor

®eüien unterbrod^en, ber mit einiger §afl burd^ ben ©alon

I)erbeifam.

9?nn, fagte feine fj'rau, ®n fommft fd^on 5urtidf? ®cr

SBagen ift ba? nid^t in ber iReifeftimmung.

®er SBagen ift nod^ nid^t ba, fagte ber 3lffeffor, inbem er

neben feiner f?ran fpiag na^m unb bie ^anb berfelben, bte

fc^laff über bie ©op^alel^ne Ijing, an feine Sippen füfirte;

fomme eigentlid^, ju fragen, ob 2)u nid^t lieber ^ier bleiben

miHft.

^ier bleiben? fagte Sllma, fi^ f^neQ auS i^rer (Sdte

aufri^tenb. Slber maS fällt Oir nur ein, §ugo?
®u l^aft 2)eine äRigraine, liebeS Äinb, unb in l^ol^em

®rabe; id^ ^abe eS 3)ir torl^in fd^on angefe^en.

®ann f)aft 2)u ganj falfd^ gefe^en, lieber §ugo; idb befinbe

mi^ ^ente fDiorgen ganj auSna^mSmeife mo^l.

Unb baS abfd^eulid^e SBetter, fagte ber ^Iffeffor mit einem

nac^benfli^en 93licfe burd^ bie offene Salcont^ür; ba, e§ reg»

net fd^on mieber; id^ begreife nic^t, mie bie ®amen fic^ fo ep»

poniren fönnen.

6r ftanb auf unb matzte bie Zt)ixx ju.

föranbom mirb bod^ jebenfaHS einen^gefd^loffenen SBagen

f^idfen, fagte 3llma.

Um fo fd^limmer! rief ber Slffeffor. Sine ©tunbe in

einem gefd^toffenen 393agen, baS ^älft ®u, armeS Äinb, gar

ni^t ouS. Unb baju bie gräulichen IBege — ic^ fenne baS!

auf ber ®otIaner §aibe, nac^bem eS bie ganje fRa^t geregnet

l^at! — baS ift gerabeju lebenSgcfä^rlid^.
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;3d^ teerbe ®i(i^ bod^ biefer ^ebenSgefal^r nl(^t aöcin au§*

fc|en! fagtc 9I(ma (ä^elnb.

®aS ift ctiraS gonj 3tnbere§, ltebe§ Äinb! 35}ir 5D?ämtcr

müffen folgen, »o^in un§ ble ‘ifJflidjt ruft.

Unb bic 5lu§fic^t auf ein gute§ ®iner —
Unb mit 6inem 2Borte, liebe 311nia, ®u tfiäteft mir einen

(gefallen, wenn ®u ^ier bliebeft.

^abe nic^t bie minbefte ?uft, 2)ir biefen ©«fallen ju

t^un, lieber §ugo, unb nun ton tta§ 2Inberm, wenn id) bitten

barf.

®er ?lffeffor war aufgeftanben unb l^atte einen ©ang bmc^

ba§ genm(^t.

^'Zun benn, fagte er, ftel^en bleibenb; ®u ttei§t, ttie ungern

id^ ®ir etita§ terfage; aber bie§mal fann id) e§ ®ir toirlli^

nidflt erlauben.

Sllnta fal^ ihren ©atten ftarr an; Dttilie, bie nicht länger

an fich lonnte, lachte laut unb rief:

©rlnuben ift ein 2Bort, ba§ fi^ ein fOZann gegenüber feiner

5rau niemals ertauben foßte.

35a8 2Bort ift tieüeicht ni^t gan;; fchidlich, fagte ber 31f»

feffor; aber e§ änbevt fchlie^lich an ber 0ad)e nichts. Unb bie

©ache ift, ba§ mir ©atte foeben gettiffe 9)Zittheilungen

gemad^t hie mir Sllma’8 ^Begleitung bteSmal nidf)t nur ni^t

münfehenSmerth ,
nein, gerabeju unmögli^ erfc^einen taffen.

31u^ ift ©entahl, theure grau, gan^ unb gar meiner

'Zlnficht.

31ber @mil geht in feiner 3lengftlichfeit audh ju weit, rief

S^rau SBoßnott ärgerlich; ba8 hat hoch bie arme (fäcilie nicht

terbient! ®ag h^'^l hoch, hen 'iJluf einer 5rau preiSgeben, no^
baju gan^ ohne yJoth, ganj ohne ©runb! 2Benn man fo

ftreng fein miß, fo mü^te man f^lie^lich aßen Umgang ab*

bredhen.

3ch oerftehe ©ie nicht gan;j, terehrte 5rau, fagte ber 2lf*

feffor; jum menigften meife i^ nicht, ita8 ber iRuf ber Jrau

SBranbott mit biefer ganzen leibigen Slngelegenheit ju thun

hätte.
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®amt Derfiel^e wteber ®ic nici^t, fagtc DttiUc.

roirb am beften fein, ermiberte ©eflien, ba§ id^, um fer*

neren SJii^Derj^äubniffen Dor^ubeugen, ben 3)amen einfa^ fage,

um ma§ e§ fic^ ^anbett. mir ^err SBoHnom 3)i§»

cretiou gur gemad^t; aber bie mir fo fd^meic^el^afte

§artuäcfigfcit, mit ber meine fjrau meine fd^üc^ternen ®erfuc^e,

fte jum §ierbteiben gu bemegen, gurüdfroeifl, gmingt mi^, auS

meiner bi^tomatif^en Haltung l^erauä gu treten, ^err 2öotI»

norc ^at mir aber foeben anoertraut, ba§ meine fidlere ?tn*

nal^me, S3ranbom merbe bie gel^ntaufenb j^ater bereit l^aben,

bie id^ Idente bei il^m in Empfang nel^men mollte, gangli^ iön*

forifc^ ift. Sranboro fd^rieb mir aHerbingS öor ungefähr oier=

get)n Jagen unb mad^te au§ feiner 23erlegenf)eit fein §e^t; aber

er ift ein fo gemanbter SÄenfd) unb l^at fid^ nod^ immer gel^oi*

fen, menn eg barauf anfam; jebenfaüg ^atte er mir auf meinen

ermutf)igenben 93rief nic^t geantwortet, unb i^ mußte, wie ge*

fagt, annel)inen, baß er mic^ nidt)t umfonft fommen laffen werbe,

im ©egent^eit 5llleg in Orbnung fei. 9?un aber l^öre id^ oon

;3^rem oeref»rten Öemal^t, wie bie 0ac^e gang anberg unb in

ber J^at gang oergweifett ftef)t. iöranbow’g ©rebit ift ooflftän*

big evfdjöpft; §err SSJoIInow fagt, auf ber gangen ^nfet fänbe

fid) fJJiemanb, ber il^m nod^ einen Jl^ater Ieif)en würbe, feitbem

bie beiben 'ißtüggeng unb fRcbebag, bie il^n fo lange über Sßaffer

gel^alten, nod^ geftern unten in §errn Sottnow’g ©omptoir er*

ftärt fabelt, mit ifirer ©ebntb fei eg oorbei unb oon ifinen be*

fomme er fernen ©d^iöing mel^r. Jafür aber befommen fie

oon ii^m, bag l^eißt, foHen in ben näd^ften Jagen f^on eine

feljr bebentenbe ©nmme befommen. ©ie ^aben oon fünfgefjn*

taufenb J^afern gefprod^en; inbcffen meint ^errSBoOnow, ba*

bei würbe wo^f ein wenig 'Jluffd^neiberei mit unterlaufen. 2öie

bem ober anc^ fei, unb angenommen, baß bieg Sranbow’g

gangeg Jebet wäre — wag gweifeOog ni^t ber {f^all ift — er

ift immer ein oertorener ÜJfann. Jag ©nratorium rechnet mit

©ic^er^eit baranf, baß 93ranbow feine i^m bereitg oier ^fa^ve

lang geftimbete ‘’fjac^t morgen gal^tt. ©efc^iel^t eg nic^t, wirb

eg unweigerlich oon feinem fRe^te ©ebraudh machen unb gur
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©yntiffion fc^reiten, unb bann ift Sranbow fo genjig unb grünb*

lic^ ruinirt, »ic man e§ nur fein fann.

Slrmc Söcitie! arme, arme Säcilie! rief f^rau ffioünom,

in 2:^ränen augbrec^enb.

©ie bauert mi^, fagte ber 3lffeffor, an feinen taugen

geln fpietenb. 3tber mag ift ba ju t^un?

©mit mu^ Reifen! rief ^vau 'tBottnoro, bag Jafctientuc^

Dom ©efic^t nel^menb.

@r mirb fid^ lauten
;

eg l^iefee SBaffer in bag 5a^ ber ®a»
naiben f(^ütten, fagte er no^ eben.

^ber ©ie- fetbfl, tieber ©etlien, ©ie finb fein Srennb unb

©ie ^aben fo niet (Sinftu^! unb ?Itma’g 33ater ift tBorfigenber

beg ßuratoriumg! ©ie fönnen 3t>ren f^reunb nicf)t untergel^en

felgen.

®er 3lffeffor juefte bie 5td^fetn. fjreunb! tieber .^immet,

»en nennt man nic^t fo! Unb mein S5er]^ättni§ gu iöranbom

ift boef) im ©runbe ein fe^r oberfläd^tid^eg; roenn ©ie motten,

ein rein gefc^äfttic^eg, nicht ma^r, tiebe ^rau?

D gemi§, geroi^! murmette 5ttma.

Unb gerabe biefen gefchäfttict)tn Sh^^^o^ter unfereg ®er»

hättniffeg mürbe ich oerteuguen, menn ich fo W*
tif^en ©ituation oon Sttma begleiten tie^e. ©egenmart

ber grauen bie gemüthtichen ©aiten ni^t gu berühren, ift fehr

ferner, unb eg ftheint mir hoch äuherft münfehengmerth, ba§

man in einem fotchen ^atte fctbft ber fOJögtichfeit bagu forg=

fam aug bem 2öege geht, töift ®u nidht ait^ ber Slnfid^t, tiebe

3ttma?

©g ift eine unangenehme ?age, fagte Sltma.

9Jidht mahr? unb meghatb moKteft ®u ®ich berfetben ohne

fRoth augfe^en? ^ct} mu^te ja, ba^ meine ftuge fteine f^rau

mir fchtie^tich fRecht geben mürbe.

Unb ber 3tffeffor fü^te gärttich Sttma’g §anb.

®ann, bäucht mir, müßten aber auch bteiben,

tieber 3tffeffor, fagte ^rau SBottnom.

:3fch? Söeghatb? :f^m ©egentheit, eg ift nur prattifdh,

menn ich fo unbefangen mie mögtich «rf^eine. meiß oon
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nid^tä
;

al^ne ni^t§. :3d^ bin natürlid^ ganj crfd^üttert, toenn

SBranborc nttd^ auf bie 0eite nimmt unb mir jagt, ba^ er ni^t

5af)(cn fann; aber id^ mette, ba§ ®iner »irb beSliatb um nichts

f^iedf)tcr f^ntedfen. Seine fRotl^meine unb fein S^ampagner

»aren immer fuperb.

3^rau SCßDÜnott) ftanb auf unb trat auf ben Salcon. ®ie

mufete frif<be Suft fd^öpfen, auf bie (Siefal^r f)in, fid^ ben neuen

feibencn SD?orgenrocf in bem 9^cgen gu »erberben, tt»el(^er in

biefem Slugenblide giemlid^ bic^t »om grauen it>itnmel l^erabfiel.

Slrme, arme Säcilie! mieberltolte fie feufgenb, unb 9?iemanb,

ber ®idE) retten fann unb miü!

©ie ba^te baran, ba§ fte i^rem fWonne fünfjigtaufenb

2:i^aler baar mitgebracf)t l^atte; aber freiücb, oi^ne (äniU’g 6r*

laubnil fonnte fte bie nid^t angreifen, unb ($nüt mürbe e§ nid^t

erlauben. ©oUte fie e§ mit einem f?u|faü »erfmfien? ©ie

märe über biefe eptraoagante :3bee, befonberg menn fie fic^ ba»

bei if)re§ ©atten oermunberteä ©efid^t »orftellte, bcinafje in ein

luftige^ ©efä^ter auägebroc^en, nur bafe f^r mieber bie

nen au§ ben Gingen brangen unb fidfi mit ben ^Regentropfen

»ermifdi)ten, bie i^r in baS fieiße ®efi^t f^tngen. ^fJtö^Iicb

mürben bie beiben ©atten brinnen in i^rer leifen unb angele*

gentlic^en Unter^ltung burdf) einen lauten fRuf »om 93alcon

oufgefd^recft: ©ottbolb, um be§ §immel0 millen, ©ott^olb!

3Bo, mo? riefen ber Slffeffor unb feine ^rau mie au§ einem

2Runbe, nad^ bem S3alcon eilenb.

2)ort fommt er! fagte Ottilie, auf ben 33Zarttpla^ l)inab*

beutenb, über meieren jc^t ein SRann in faltenreichem ©ommer*

mantel, ben breitfrämpigen .put tief in bie ©tirn gejogen, ge*

rabe auf ba§ $au§ ;;ugef(hritten fam.

(Sr ift nicht fo gro§ mie löranbom, fagte 3llma, melche bur^

ihre l'orgnette ben ^ommenben fcharf betrachtete.

2Ba§ mag er moOen? fragte ihr (^atte.

2Bir merben e§ al^balb erfahren, fagte fjrau SBoQnom, in»

bem fte mit einiger 21engftlichfeit bie beiben 3lnberen au§ ber of»

fenen Xi)üx in ba§ gurüdbrängte.

51ber ©ottholb h^tte fich, mie ba§ 9Jfäbchen
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feerid^tetc, nur I»et bem ^errn meibcn taffen, unb fic ^tte

jum ^errn in ba§ (£oniploir füi^ren müffen. 3)ie Sonferenj,

toel^eS ;3nl^atte§ f*« fein mochte, bauerte »iet länger, at§

ben erwartungäDott ^arrenben irgenb tieb war, unb nac^ einer

(Stunbe, in welcher ber 5tffeffor bie Ungebutb ber 2)ainen burt^

eine auäfüfjrlicbe fffelation feiner mit Ö^ott^olb in Sicitien er*

lebten 'Jtbenteuer e^er »ermel^rt at§ befc^n)i(^tigt ^atte, erfd^ien

^err SBotlnoro aOein. 9)?an mar erftaunt, Devrcunbert unb be*

rut)igte fic^ fauni, alg SBotlnom fagte, ba§ öott^otb nur in ben

5ürftent)of gegangen fei, fic^ umjujie^en, unb jum {Jrü^ftüdt

jurürftommen merbe, roenn feine @efd)äfte i§m 3eit liefen.

5D?an roünfdjte ju erfahren, ma§ benn ba§ für ©ef^äfte feien,

bie fo bringenb mären unb 311 beren Srtebigung ftc^ @ottt}o(b

einen 0onntagporniittag au§gefucbt ^abe.

3)a merben bie 2)amen i^n f^on fetber fragen müffen,

fagte ^err äBotlnom; er ^at mic^ nic^t in fein 33ertrauen ge*

jogen. :3 dt) mei§ nur, ba§ er mit unferem f^reunbe l^ier nac^

®oHan 5urü(ffa^ren unb in berfetben tiebenSmürbigen Se*

gteitung, auf bie er fu^ au§net)menb freut, t)eute 5Ibenb ober

morgen mieber ^ier eintreffen mitt, um bann algbalb feine

fReife meiter fort^ufe^en. fc^eint, baß e§ fic^ noc^ um ben

febteunigen ßinfauf oon ein paar @efd)enfen banbett, mit benen

er feine ®ot(aner ©aftfreunbe ju guter Se^t überrafdben mitt;

ba§ SBeitere oerfebmeig’ icb!

Unb §err 2Bottnom fummte mit anfebeinenb größter

0 orgtofigteit bie betreffenbe 3Retobie au8 bem Figaro, atS er

ficb, ferneren «fragen augjumeicben, mieber auä bem 3i*wnier

begab.

3«b finite teine§meg§ artig, ba^ er ff^ nidbt menigftenä

präfentirt bat, fagte 2ltma; id) b®^^ gi^oße Suft, ib« bafür ab*

juftrafen unb nicht beim ffrübftürf ju erfebeinen.

3tber icb ^iit« 3)icb! fagte ber ^ffeffor.

Ottitie SBottnom antmovtete nicht. ®ie fannte ihren (Satten

gu gut, at§ baß ihr tro| feiner f^einbar unbefangenen ÜRiene

ber büftere tBticf ber 2lugen unb bieSßotten auf bev Stirn hätten

entgehen tonnen. Sie batte burdbau§ bie (Jmpfinbung, ba| bie
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Unterrebung ®ottl^oIb’§ mit il^rem ©atten nici^t fo l^armlog ge*

roefen jei, ba^ ütelme^r irgcnb eine Unannel^mnc^feit, »ießeid^t

ein Ungiüct in ber ?uft fd^mebe; unb »or 3tQem war fie über»

jeugt, ba^ 0eßienS ftc^ gonj umionft ereiferten unb ©ottl^otb

nid^t jum ^rül^ftücf erfc^einen »erbe.
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3n bem ©arten gu ®otIan »anbettc bic ©efeUfc^aft

fc^cn ben naffen §ec!en in ben l^ter unb ba »erregneten Segen
bereits feit einer falben ©tunbe auf unb ab, ber Wnfunft beS

?tffeffor§ unb beS 5DiittageffenS ^arrenb.

5)n bift ein fc^öner Äerl, fc^rie §an§ fßebebaS ptö^Ii^,

inbem er ftelfien blieb unb bie .^önbe in bie ©eiten ftemmte;

ein tnalfireS fDZufterejemptar non einem aufmerffamen Sirtl^!

©rft labeft ®u unS anf 3?enianb ein, ber bei U^au nnb ffJebet

baS Seite fud^t; bann beliebt e§ deiner lieben fjrau, um bereu

miHen mir Slße gefommen finb, 9JJigrainc ju l^aben unb nic^t

ju erfdjeinen; bann müffen mir »iebcr auf ben SIffeffor märten

unb J)ier in Seinem alten naffen ©arten umtiertaufcn, mie bie

fßferbe in ber Sretmüfjle! noc^ j^etjn fUiinuten,

menn mir bann nid^t bei Sifd^ fi^en, taffe ic^ anfpannen unb

mir effen in Satjlig unb nic^t fc|ted^t. SaS.fagft Sn baju,

'ißaftor?

Unb |)err fRebebaS tackte unb fdtjtug ben “ißaftor, ber mit

il^m in feinem Sagen gefommen mar, berb auf bie ©c^ulter.

Sranbom tad>te auc^; man muffe ©ebutb mit it>m ^aben; e§

fei nid^t feine ©c^ulb, ba§ ber 'Jtffeffor nod^ nid)t ba fei unb

menn eS fonft l^eute ein menig quer bei il)m ge^e; baS ©ffen fei

übrigens tängft fertig.

Sann (a§ unS in breier Seufel fRamen j^u Sif^ gf^e«,

ober id^ falte in fd^rie §err fRebebaS.

@S mar nid^t fe^r ma^rfc^eintid), baß ber riefengroße unb

riefenftarfe 9Rann einer fotdtien Stnmanbtung oon ©dt)mäc^e

untertiegen merbe; aber ÜBranbom i^atte atte Urfad^e, bie übte
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faune feiner öäfte nic^t noc^ mef)r ju rei;;en. 5DZan ^atte be=

reit§, bie Jur 3)?a^(jett ju fürjen, ein Heine# Spiel

gemacht, an njetc^em fic^ ber “iPaftor, au^er mit feinem gefpann=

teflen ^ntereffc, nic^t bet^eiligte, unb ^atte ein paar ^unbert

ültjaler an i^n nerioren. ®a# war freilid; eine Dcrf^winbenb

Heine Summe im 53crgteicf) ju ber, wetd^e er feinen ©äften

f(^ulbig mar; aber mon ^atte ben 33ertuft boc^ übel empfunben

nnb au# feinem 58erbruß um fo weniger ein .^e^l gemaefit, al#

Sranbow nod) mit feinem 3Bort be§ ©efc^äfte# ßrwä^nung ge»

tfian, ju beffen 9iegufirung man eigentfid^ ^eute jufammen ge»

fommen mar. O^ne fonnte Sranbow nid^t ja]f>len.

®a# l^atte man freilich Dorau#gefe^t, ja im ©runbe war ba#

ganje »on §an# 9iebeba# unb ben beiben ißtüggen gemein»

fd^aftlid^ unternommene Öef^äft auf biefer SJorauSfe^ung ba»

firt; aber je^t f>atte ^eber oon i^nen nid)t übet Suft, fi^ in bem

Sichte eine# ©t)renmanne# ju fef)en, ben man in feinem 33er»

trauen auf ba# frf)mät>tid^fte betrogen ^at.

33efonber# war §err SRebeba# in fe^r gereifter Stimmung.

®ie tßebingungen, ju benen er fid^ bei 3lbfd§tnB be§ gemein»

fd^afttid^en @efd)äft# oerftanben, gefielen i^m mit jebem 3Iugen»

blicfe weniger. 3Barum ^tte er ni(^t entweber bie ganje

Summe gegat|tt, ober fid^ bod^ für fein ®ritt!^eit ba# jweite

33fanb, ba# Sranbow neben bem 33rowntodf angeboten, feine

SBeijenernte, jufd^reiben taffen? 2)er 3Beijen, wie er fu^ eben

nod) überzeugt tjatte, ftanb ganj au#na^m#weife unb über atte#

©rwavten gut, e§ l^ätte ein naml^after gewinn babei ^erau#»

fommen fönnen; mit bem ißferbe war e# bot^ fd)tießlid^ ein un»

fixerer Raubet. Seitbem ba# Somite in bie 33af)n für ba#

^errenreiten ein gro§e# Slüd Sumpftanb bineingejogen, wa»

ren bie (£bancen für ben SBiomntod, ben man atigemein at§ ein

ju fd}Weve# 33ferb erachtete, namhaft gefallen. Unb wa# batte

ein fo äugerft foliber iDRann wie ^an# 3iebeba# mit fotdben

ÜDingen jn ttjun, bie fidb fdbtiepti^ nur für ©betteute fdbidten!

iDfoebten bie beiben 33tüggen jufe^en, wie fte mit bem 33ferbe

fertig würben! ©# war ba# ihr 9)fetier; fte oerftanben ftcb

baranf, unb fo mochten fie für ifire ^eb^^t^ufenb in ®otte#
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Dramen ba§ ^ferb bel^atten unb il^m ben SBeijen taffen! —
2tber bie beiben S3rübev machten tro^ ber fpriiditrörtttc^en

Uneinigfeit, bie fonft jraifctien i^nen Ifierrfc^te, bie§mal gemeitt'

fd^afttid^e ®ad^e. ÜKan fiabe einmal bie 33erabrebung getroffen

unb e§ müffe bobei fein Semenben l^aben; unb menn §an§

fRebebaä glaube, er toiffe allein, »o SBartl^el ben ÜJfofl f)ole, fo

irre er fic^ gemaltig. Unb ba nun §err fHebebaä feinen ©roll

an ben beiben Kompagnons nic^t mof)l auSlaffen fonnte, ^atte

er gemeint, fiel) gegen löranboro befto unjarter unb f^onungS»

lofer betragen ju bürfen. Kr ^attc e§ bereits oor jTifc^ in über*

reid^em 2)fa^e getl^an, unb ber 2Bein, meld^en er nun bei ber

Jafel in ungefieuren Ouantitäten gu fic^ na^m,

feiner fonftigen oorgügti^en Oualitäten, nid^t bie Kigenf^aft,

• bie Saune beS fRiefen 5U oerbeffern.

©ranbom mürbe eS ju feber anbem 3^*1 Sei^teS ge*

mefen fein, bie plumpen ©^erje feineS ©egnerS ju pariren unb

bie Sacfier auf feine ©eite ju bringen; auc^ galt er fonft unter

feinen ©efäl^rten für einen ÜRann, ben man ni^t ungeftraft

reijen bürfe; aber fieute fd^ien fein gefürsteter 2Bi^ il^n fammt

bem erprobten 2Riit^ »erlaffen ju ^ben. Kr l^örte niSt, maS

gar niSt ju überfjören mar; er oerftanb niSt, maS man gar

niSt mi^oerftel^en fonnte; er taSte, mo er fonft ^ornig anfge*

fprungen fein mürbe, unb »erfuSte mit blaffen bebenben Sippen,

fo gut eS gelten motlte, ber Unterfinltung eine fScrjl^afte SBen*

bung 5u geben, mobei er benn ju immer ftärferen SSRitteln griff

unb halb genug 3Inefboten jum SBeften gab, bie felbft bem

langmütfiigen ^aftor atlju anftö^ig bünften.

KS mar tro^ beS ©eläSterS unb SärmenS, unb tro^bem

bie fRei^e leerer ^tafSen unter bem ©SenftifS immer länger

mürbe, ein trübfeligeS, unerquidliSeS 2Ra^t, für 5Riemanb mel^r,

als für ben 333irtf) beS ^anfeS. Sranbom mu^te auS lang*

jäl^riger Krfal^rung, ba^ er feinen 9?er»en oiel gnmuSen bürfe;

aber eS fam if>m je|t boS oor, alS merbe er, maS er l^eute auf

fiS genommen, ni^t gu Knbe füfiren fönnen. SBäl^renb er mie

toÜ über eine ©efSiS*^ taSte, bie er eben jum Seften gegeben,

gudte eS il^m in ben f^ingern, bie Kl^ampagnerflafSe auS bem
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^übd ju retten unb fie ^an8 9lebeba8 auf bem großen, fc^toarj*

Ifiaarigen Äopf ju gerf^mettern. Seine Äraft, ev fül^fte e8,

war fo gut wie erfd)öpft; er brad^ jufammen, wenn |)inrid^

Sd)eet nid^t halb fam unb il^n aug biefer grauenl^aften Ouat
ber Ungewi^l^cit erlöfte. Unb bann war i^m wieber, al§ oS

biefe Dual gar ni^tg fei gegenüber ber anberen, gegenüber ber

Oual ber @ewi|!^eit, ba^ feine f^rau jenen 2)?enfdt)en liebte unb

ba^ fie if)n felbft ju tief neradfitete, um i^n audi) nur Raffen gu

fönnen, unb ba§ er biefe 33eva^tung Dodauf »erbiene. SBieber

unb wieber — mit ber ©c^neUigfeit beg 83ti^eg — in ben

paar 5D?omenten, bie er brandete, bag ©lag gum fÖJunbe gu

bringen unb ben SBein f)inunterguftürgen — burd^iebte er bic

©eene !^eute diadft in i^rem ©^(afgemad^, alg er mit geballten

Rauften Dor il)r ftanb unb feine 5D?iene in il^rem bleichen @e=

fi(^t gudte, big er ben töbtlid^en ©treic^, ben er fo lange grau®

fam aufgefpart, nad^ i^rem bergen führte. 9?ad^ if(rem §ergen

!

in il^r |)erg! eg war ein iDZeifterftreicb gewefen! ein ©treic^, ber

bie ©tolge, §offärtige gufammenbred^en Iie§, wie einen ^irfd^,

ben bie Äuge! aiif’g Slatt getroffen, — ber fie gu feinem mit*

lenlofen, gefjorfamen SBerfgeug unb il^n gum §erm ber ©itua®

tion mad^te! @ine f>errlid^e ©ituation, l^ier gu figen unb bic

plumpen ©tid^elreben beg fRebebag ertragen, unb über feine

eigenen albernen 2Bi|e ladfien, unb bie bummen ©efidf^ter ber

ißtüggen unfeinen, unb gegen ben fd^einljeiligen Pfaffen freunb®

li^ fein, unb barauf ad^ten gu müffen, ba^ feiner ein leereg

©lag l^abe, unb burc^ aH ben wüften Särm immerfort auf bag

9iollen beg 3Bageng gu l^orc^en, ber ben §inrid^ braute unb

mit bem §inrid^ bag ©elb, für bag er get^an, wag er getl^an,

für bag er litt, wag er litt, unb ol^ne bag er ein oerlorener

fDiann war! ©nblid^, enblid^i bag War bag klappern oon

^ferbe^ufen unb bag ©eräufd^ eineg Söageng, ber oor bem

§aufe Ifiielt! 5Riemanb f)atte eg gel^ört, au§er if>m! befto beffer,

fo fonnte er ungeftört mit bem §inri(^ fpred^en!

©r oerlieg unter bem 33orwanb, nodfi eine anbere ©orte

Gl)ampagner Idolen gu wollen, feine ©öfte, unb eilte über ben

f^lur ber offenen §augtlf)ür gu, oor ber nod^ ber SBageu l^ielt
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unb er ben ^If^effor itn ®efpräc^ mit ^inric^ ©d^eel erbücfte,

als er ptögti^ auS feinem ^imnier, beffen J^ür ebenfalls offen

ftanb, feinen flJamen rufen ^örte, unb, fid^ na^ bem fRufe men*

benb, ben S3erl^a^ten bort fielen fal^. ©c^recfen unb SQSutb

burd)judtten if)n mie ein jmeif^neibig 0d^mert. 2BaS brad^tc

ben fWenfd^en jurüdE? mie fonnte er magen jurüdfjufommen?

um j(u fagen, ba§ er fein @elb l^abe, ni^t jagten moQe?

2Bir l^aben ein paar SlugenMicfe für unS, fagte ©ottl^olb,

bie S;i^ür fiinter bem @ingetretenen oerriegelnb, ber Slffeffor

ift nodb braunen; er mei§ oon nid^tS, unb fRiemanb mei^ etmaS,

au§er felbfloerftänbli^ iffiollnom, o^ne ben i^ ®ir baS @e(b,

baS ®u oerfangteft, überall nidf)t oerfdbaffen fonnte. Unb auc^

fo ift eS mir nid^t möglich gemefen, eS ®ir 31t oerfdfiaffen, mie

®u eS münfc^teft; ic^ f>abe beSbalb nodf) einmal fommen müffen.

®u mollteft fünf3el^ntaufcnb Jl^aler baar. SBoIlnoro, ber ge*

rabe morgen fef)r bebeutenbe fü'^ ©etreibeeinfäufe

3u machen !^at, fonnte mir nic^t me§r als 3el}ntaufenb geben;

baS Uebrigc bringe id^ 3)ir in brei Söed^feln 3U fünftaufenb

Sl^alern, oon 2Bo£tnom acceptirt unb morgen nad^ 0idf|t in

0unbin bei ^^ilipp 9?at§anfon, bem bebeutenbften 33anquier

in 0unbin, mie mir SBoHnom mitt!^eilte, 3al^tbav. ®iefe SBed^*

fei finb bei bem fRufe, in melcf)em SBoHnom in ber gaii
3en ®e*

genb unb ni^t 3um menigften bei ©einen f^reunben fielet, fo

gut mie baareS ®etb. benfe, ba§ ©u ©icb fo mit if;nen

mirfi arrangiren fönnen; fc^limmften f^allS bin id^ f;ier, um
©ir mit meinem perfönlidben Srebit 31t §ülfe 311 fommen, ob*

gleidl) i^ fidler annefjme, ba| eS beffen nid^t bebürfen mirb.

©ott^olb legte ein größeres, DerfiegelteS ^acfet auf ben

©ifdb unb nal^m auS feiner SBrieftafc^e bie brei SBcdfifel, bie er

93ranbom ein^önbigte unb bie biefer mit einem oielgeübten Sßlidt

überflog, um fiel} 3U überzeugen, ba^ biefe Rapiere in ber ©l^at

ooQfommen fo gut maren, mie baareS @elb.

Sine munberlidtje (Smpfinbung bemäd^tigte fidl} beS ^alb*

beraufd^ten. ©ie Befreiung oon ber ?Ingft ber (Srmartung, bie

^emißlieit ber entfc^icbenen 9iettung auS feiner oerzmeifelten

Sage, bie 2luSfidl|t, fe^t mit §ülfe feineS miebergemonnenen
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Srowntocf in ßiirsem al§ ©tcger au§ bem ©unbincr 9tcnncn

unb ©eroinner einer unberet^enbar großen Summe l^evDorgu»

gelten — ba§ ?I[Ie§ fam über i^n roie ein ^reubenranfd^ unb

eine 2lrt non 9?öt^ignng, ben SJiann, ber i^m baju ner^otfen,

at§ feinen ^Retter unb einzigen ma^r^aften f^rennb in bie ^rme

ju fe^iiefeen; unb in bemfelben ÜÄomente fogte er fic^, ba^ ber

2Rann, Xräumer unb *iß^antafi, wie er war, unmöglich i^m eine

Summe, bie ein fleineä 33ermögcn repräfentirte, anoertrauen

Würbe, wenn nid^t adeä S(^ümmfte, wa§ feine unfeuft^e eifer=

fücbtige "iß^antafic fic^ auSgemait, bereite gefc^e^en — unb ber

©lief feiner ftieren ‘äugen, mit benen er je^t öott^olb anfal^,

fagte: tönnte i^ bic^ gertreten, wie eine Sd^lange, bie mir über

ben 2Beg friec^t!

glaube nic^t, ba§ ®u jematä in bie Sage fommen

wirft, mir bie§ @elb gurüdguftellen, fagte ©ott^olb; oieQeic^t

ift e§ 3)ir nidjt unangenel^m gu ^ören, ba§ ic^ non pornfierein

auf 2Bieberbega^lung unb be§f)alb auf einen Sd^ulbfc^ein »er*

gierte.

@r ^tte ba§ »erlaffcn; ©ranbow bra^ in ein

^eifereg ©eläd^ter an§.

äuc^ ba§! murmelte er; al§ ob eS noc^ einc§ ©eweifeS be*

bürfte! äber fj^r foQt e§ mir begaffen, alle ©eibe, fo treuer,

ba^ bie§ ^ier im ©ergleid^ bagu ein tropfen auf einen fjei^en

Stein ift.

®urd^ bie Jl^ür, weld)e ®ott§olb l^alb offen gelaffen,

flaute ber äffeffor l^erein. @r ^abe üon ©ottl^olb gel^ört, ba§

©ranbow !^ier fei, unb er beeile ftd^, bie günftige Gelegenheit

gu benu^en, um ben Sfreunb unter oier äugen gu begrüben unb

ihm fein ©ebauern barüber auägufprechen, bap Gottholb’ä Gc'

fdhäfte fie fo lange in ©rora feftgehatten; fobann, ba§ er feine

5rau, bie an einer fdhredlichen ©iigraine leibe, nicht ha&« mit-

bringen fönnen. ©ranbow erflärte e§ atö einen ©eweiS ber

Sympathie fdhöner Seelen, ba^ feine fjrau heute an bemfelben

Uebel barnieberliege; unb ber fartaftif^e, ja höhnifche Üon, in

welchem er e§ fagte, oeranla^te ben äffeffor, fi^ im Stiöen

wegen feiner ©orficht ein fchmeichelhafteä ©ompliment gu
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machen, bafe er bie§ ^cn'üttete .^>au§ allein betreten habe. Um
fo größer aber mar fein Grftaunen, als 58ranboro mit fc^eiubar

DDÜfommcner ©elaffcn^cit fortfn^r: Unb ba mir bocb nun ein»

mal unter oier Singen fiiib, lieber ©ellien, moClcn mir bie 3fit

benagen, nnfer fleiucS ®e)d)äft in Orbunng 31t bringen, ^ier

finb bie bemalten ^f^ntanfenb. ^abe ftc Don Sßollnom —
nebenbei für meinen Dorjäbrigen 9iap§ unb einige fleinere @e»

treibelieferungen. 35aS 'Uacfet liegt noch, mie i^’S befommen,

mit SBollnom’S Siegel Derfcbloffen. Söollcn Sic fid) bie, mie

ic^ glaube, nberflüffige, aber bod) mo^l not^menbigc SOJii^e

nehmen, nac^.yijdljlen, fo genivcn Sic ftd) nic^t. äöenn Sie

fertig finb, tommen Sie mir mol}l nach- Scfl macbe .^Ijacn nur

nod) eine Ouittnng jurecbt, bie Sic gütigft untcrfdjreibcn

moUen.

®er Slffcffor mar fo crftaiint, ba§ er mirflicb famn mußte,

maS er ermibern foKte; auf jcbcn fyall mar er entfc^loffen, ben

3nl)alt beS ‘'.fJarfetS trog beS SBollnom’fdjen Siegels einer ge»

naucn ‘’JJrüfung 31t nnter3iel)cn. SBranbom fc^rieb mit flicgcnber

fycber bie Ouittung unb oerließ bann mit einem ironifdjen

„S3er3äl}len Sie Heb «itbt, lieber Slffeffor!" baS 3i”imer.

6r b“tte eS fo eilig gehabt, um enblicb mit feinem S3cr=

trauten fpreeben 31t tonnen, .'pinricb Scbeel bieit noch mit bem

333agen oor ber mußte menig 31t er3äblen unb

tonnte ni^t fagen, meSbalb ficb bie Slbfabrt oon '^rora fo lange

binge3ogert. (jr glaube, baß eS mit bem Selbe gebapert, unb

ba§ man auf bie iRüdfebr beS ?ouiS Soig, ber auSgefabren ge»

mefen fei, märten muffen. ®ie J^rau Slffeffor fei nidjt

tränt, babc im Segentbeil, als fie abgefabren, neben ber f^rau

SBoOnom auf bem Salcon geftanben unb ben .^erren im SBa»

gen ^üffe 3ugcmorfcn. 2BaS bie ,'pcrren nntermegS gefprod)cn,

miffc er ebenfalls nicht; fie hätten bie mcifte 3«it in einer frem»

ben Spradjc getaubcrmälf^t. 6r b^^’f bafür jebeS foeb auf

bem SBege mitgenommen, cS feien beute nad) bem flkgen oiel

Sö^er im 2Begc gemefen — bem .Sperrn Slffcffor bube bie S^abrt

fo menig bebagt, bafe er 3ulcgt auf gut bcutfd) laut geflucht unb

gcfdjmoren bube, beute ben iBeg nicht nod) einmal 31t mad)cn,

3r. Spielljaofn, SBn^ bic SrfjiBnlbe fong. 12

Digitized by Google



178

itnb inenn mau ii)m eine 3Tonne ©olb bafür gebe. Unb bavaiif

l^obe ber Slnberc gefagt: bann njevbe er allein 3itrücffei)ven

niüffen, benn er bliebe auf feinen f^aU bie 9fad)t in ®oüan.

§inrid) 0d}cct fnüpfte an bev Seine unb fagte bann, af§

wenn er mit felbft fprä^e: (Sä ift ein böfer 2Beg in ber

9iad)t, menn eä fo bnnfel, »nie l^cut.

(Sr fc^antc auf; bie Sötide beä ^errn unb beä ®iener§ be»

gcgneten fid) unb manbtcn fic^ in bemfelben 9)fomcnt mieber

jiir ©eite.

Sä ift fd^on fDtan^ein, ber buvc^auä in ber 9fa^t fahren

raotlte, ein Ungtüd auf bcm 2Bege paffirt, fagte Sranbo»
fangfam.

2Bcnn ber ^utfdjer nid;t fc^r aufpaßte, fagte §iuri(^

©d)ec(.

Unb mieber trafen fi^ bie 93(ide. OI;ne Ijatten fic

einanbcr uerftanbcn — bieänial, mie immer: Söranbom at^mete

lief. (Sr t}ötte gern gefe(;cn, mcnn §inri^ nod) ein Ä'ort ge-

fagt Ijätte, ein le(3teä äi'ort; aber ^inrid; Ijattc fic^ miebcr ju

bcn ^fcrbcu gemaubt. Stnä bcm ©pcifcfantc ertönte müfter

Särm Don ©limmen, bie in bcn I}öcbften 2öncn beä ^ovuä

burdjcinanber fd}ricen, unb in bemfelben 2)fomcnt fam auc^

9{ife Iterbeigelaiifen. ®ie ruubcn 9i'angen ber l^übfd)en Sirne

maren bcd)gcrötl;et, iljre grauen 9fugen büßten, il;r reidjeä blcn=

beä §aar mar nid)t met;r fo glatt, als eS 511 5lnfang bcs J)i=

ner gemefen.

iC?a§ giebi’ä? fragte 33ranbom.

©ie 5nnten fid) fd)on feit einer incrtelftnubc
;

id; glaube,

fie friegen fidb bei ben Klopfen.

äBir fpredjcn unS nod)! rief 53ranbom bem ^inrid) iiad),

ber eben mit bem äSagen baoouful)r; bann 30g er Üiite in bcn

bunflen fylur.

' (Sr ift micber mitgefommen, fagte er; fiel) ju, mo er geblie-

ben ift! fobalb ®u etmaS merfft, fagft 3)u ®efd)eib.

3 d) l)abe feine Snft, immer l)inter ben Söeiben l^erjulaufen,

fagte 91ife tro^ig.
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35tr Don ben §emn brinnen ben §of niad^en ju (affen, ge*

fäüt Siv natürlid^ beffer.

2Barum nic^t?

35u wei^t, »a§ id^ ÜDir Ifieute 9?ac^t Derfpro^en !^abe, flüf*

terte S3ranbow, feinen 3(rm um ben fd^tanfen i'eib ber ®irne

(egenb unb feinen 3Jinnb ju i^rem bengenb.

SJerfpvec^en unb (>a(ten ift jroeier(ei, fagte iRife, fi^ nic^t

eben fef)r eifrig (oämad)enb.

®er ?ärm im ©peifefaafe mürbe immer größer.

00
, 3)u bift ein gnte§ Äinb, unb nun mad)’, ba^ ®u fort*

fommft, id) mu§ fe^en, ma§ bie ^er(e ()aben.

^an§ fRebebaS i^atte bie momentane ^(broefenl^eit be§ 2öir*

t^e§ benu^en
5U muffen geglaubt unb ben beiben ‘'J3(üggen noc^

einmal feinen 33or)d)(ag an’ö i^erg gelegt, i^m für feinen J^eil

S3ranborc’§ SBeijen juäufdtreibeu unb bafür ben S3romn(ocf in

auäf^lieBÜe^en ®efi^ ^u net)meu; unb f)atte a(ä

^opaütät feiner
^
2(bficbten ben ^aftor citirt, mit melc^em er bereite

auf bem §errccge bie 0ad)e mieberbolt burcEigefproc^en. ®er

'f3aftor, ber feinem Patron in feber Söeife gefällig gn fein

rcünf^te, Ijatte fiel) bemüht, bie 35orjiüge jn ft^ilbern, welche

ba§ 2lrvangement für alle Set^eiligten ^abe, babei aber in fei*

ner 2runfen^eit bie fyarben fo ftart aufgetragen, ba^ bie beiben

Srüber ftu^ig mürben unb ein ^Ibc^ 3 *'94tänbnijf, melc^eä fie

bereite gemacht Ijatten, mieber jurüdjogeu. .'perr “Diebebag l}atte

be^^alb ben ^aftor al^ einen •bnnimen Ülienfc^en bejeic^net, ber

fic^ in 2l(le§ uiifc^e, tro^bem er oon nid}t§ etroa§ oerfte^e, l)öd)*

ftenä ein meuig oon feinem tf)eologifd)en ^ram, unb ber be^*

^alb, au^er auf feiner ^anjel, überall fouft ben 5D7nnb 311 Ijal*

ten ^abe. 9?nn mar ber geiftlidje §err aiifgcfpruugen nnb Ijatte

gefd)rieen, ba^ bumm ein 3;nfc^ fei, ben fid; ein alter .^allenfer

(i£orp§burfc^ oon 9tiemaub, and) nic^t oon feinem ‘'f^atron ge*

fallen laffe, morauf §err 9{ebeba§ in ein fdjallenbeg ©elä^ter

au^gcbroc^en mar, ba§ ben Jrunfenen oollenbS in ^ut^ Der*

fe^te.

Unterbciien maren auc^ bie 'i|31üggcn in Ijeftige Uneiuigfeit

geratljen. Gsuftao Ijatte feinem Siruber äiigeraunt, er Ijabe i'uft,

12 *
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baä Inerbieten p acceptiren, ttienn 9lebeba§ no^ jweitaufenb

J^atev bavanf (egen roolle; Otto, a(§ bev Senior, (jatte ben

jüngeren gemarnt, Heb '3^ebeba§ einju=

(affen, ber mehr SBerftanb in feinem Keinen fjinger habe, a(§

er in feinem Äopfe. (^uftao batte ficb bitrcb biefen an

feiner ^(ngbeit beteibigt gefübtt unb etroag oon ©trob gemnr=

me(t, ba§ ja betannt(i^ in bem klopfe be§ Stnbern ge(egent(i^

gefunben »erbe, — eine '’ilnfpietung auf ben betannten Spi^»

namen be§ ättern 93ruber§, bie fe(bftoerftänbtidb Don ©eiten

beffetben eine ©rmiberung beroorrief, in rce(cber bem §eu eine

beroorragenbe Sebeutnng eingeräumt mürbe. Unb fo febrieen

benn aüe 2?ier aufeinanber ein — größten SJertounberung

be§ (^room Jriß, ber mit offenem fDJunbe ;iubörte, bis er ficb

p(öß(icb an ber ©cbu(ter berübvt füb(te unb, auffebauenb, feineS

§errn ©efiebt über ficb erbiiefte.

©cber’ ®itb btaauS unb fomme nicht roieber betein, biS icb

®i^ rufe!

®er Surfebe ging; (Branboir mufterte noch einma( bie

©treitenben am Sifebe mit febneden ©tiefen. ®aS ift juft ber

rechte 2(ugenb(icf, fpracb er bureb bie 3äbae.

6r trat an ben Sif^, fegte fub aber nicht, fonbern btieb,

bie 5(rme auf bie Sebne feineS ©tubteS ftügenb, fteben unb

fagte, ficb an ben oertegenen (Seficbtern ber ptogtid) ftiQ gemor==

benen ©ier meibenb: ©er^eibt, 3bt Herren, baß icb

tereffante Unterbattung ftöre, nod) baju mit einer rein gefebäft»

lieben 2lnge(egenbeit, bie aber boeb auch ertebigt fein roiü.’ fOZein

^inricb ©cbeet ift eben Don ©rora jmüd — mit bem 3tffeffor

unb mit einem anbern §errn, beffen fRame Dortäufig ein &e=

beimniß fein foCt. ^db batte !ffio(lnott> erfuebb mir Don meinem

©utbnben fünf^ebntaufenb Sbatev baar ^u febiefen. 6r bat

mich bitten (affen, ibn ju entfebutbigen, menn er ftatt beffen

SBeebfet in bem genannten ©etragc fenbet. SBeebfet, meine

.perren, Don iüouiS Soig unb ßompagnie in ^rora an meine

Drbre auSgeftedt, Don (©odnoro feibft acceptirt unb in ©nnbin
bei ©biüpp t)i'atbanfon bomicitirt. ©iedeiebt haben bie ,'perren

bie (äüte, mir gegen biefe SBeebfet — jeber im ©etrage Don
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fitnflaufenb J^alcrn — bte bret ß^venfc^eine au§,^u^änbigen,

ttie(d)e Sie fic^ neulid^ Don mir geben liefen, fadä Sie biefelben

jufäUig bei fidj f)abcn lollten.

Sranborc bot mit einer ivonifc^en Verbeugung bie brei

SBec^fel bar, metd^e er fächerartig aug ber erI)obencn .^anb

I}erabt)angen lie|. '

35ie ©enoffen blieften einanber mi^trauifch an. 3)ie Sadje

mar nicht in ber Orbnung; bie Scheine lauteten auf baar; fic

maren nicht oerpflichtet, bie 2Bed)fet ju nehmen; aber fie hatten

fich eben noch unteveinanber ^u fehr gejanft, um fofort ;^u einem

einheitlichen ©ntfchln^ fähig ju fein; unb im (i^cunbe gönnte

lieber bem 'älnbern, bafe er um bie fichere Veute betrogen

roerbe.

9?un, :^hi^ .t>erreu, rief Vranbom, ich hoffe nicht, ba§ ßiner

Don Guch an ber fform meiner Gablung fUnftofe nimmt. G§
mürbe ba§ eine Veleibigung gegen ben madern Vjollnom fein,

auf beffen ©efäüigfeit mir ja 'iltle Don 3eit j^u 3eit angemiefen

finb. Ober foütet 3h'" burchauä münfehen, baß bev ^ilffeffor,

ber jeben Slugenblid tommen fann, 91rt unb Ä'eifc

mirb, in meldjcr bie .^erren Don flüggen unb .^err .5)an§

bebaä auf ®ahti(? einem alten J-reunbe, ber in Verlegenheit ge=

rathen ift, ,;\u helfen pflegen?

3n ber 2h“t oernahm man je(jt be§ 9lffeffor§ Stimme auf

bem fflur.

C^ieb her! fagte .^auä fRebebaö.

Sfieiuetmegeu, fagte Otto oon Vliiggeu.

3d) bin fein Spieloerberber, fagte ÖMiftao.

2)ie VSechfel manberten in bie Vrieftafdjcn ber bvei .^evren

gegen bie ©h’-oofeheine, melche Vranbom mit einem ironifdjen

i'aehen mie merthlofeä fßapier ;^ufammcnbrndte unb 511 fich

ftedte, in bem 9Jfoment, mo ber 9lffeffor hereintam.

Sein Grfdieiuen mürbe Vranbom ein mitltommener Vor-

manb, bie Oafel, bie ihm nur fchon allju lange gebauert hatte,

auf^uheben.. Gd h'^f’O nachgelaffen ,^u regnen; ob man ben

Kaffee nicht lieber in bem fühlen ©arten alg in bem fd)mülen

3inuner nehmen molle?*Gr Dermuthete ©ottholb im ©arten

Digitized by Google



182

unb Italic ftc^ au(^ nid^t getäuf^t. 9Kan traf it)n in einem ber

enttegencn @änge auf* unb abmanbctnb. ©ottl^olb fc^mieg ba=

gu, al§ Söranbott) fein SBieberfonunen a(ä eine Ueberraf^ung

auägab, bie er feinen ®äften ^abe bereiten »oßen, unb ent*

fd^ulbigte fic^ mit einem l^eftigen ^opffcbmerg, ber i^n manc^*

mal ptö^tic^ überfalle unb ben er crft !^abe »orübcrgei^en taffen

mollen, beoor er ftcb ber ©efellf^aft Dorftetttc. ®ie beiben

fßtüggen waren entgücft, i^rcn alten ©djuttameraben, ben fic

immer grünbtidb Ratten, miebergufcfjen, unb §err fRebc*

ba§ red)nete e§ fi^ gur ©t^re, bie S3efannti(^aft eine§ fo be*

rül^mten 5D?anne§ gu mad^en, obgteid^ au§ feinen fReben beut*

lid^ t)erDorging, ba§ i^m Dotlfommen nnbetannt war, in wel*

c^em menfd)tidt)er J^ätigfeit ©ott^olb feinen fRu'^m er*

worben tjaben möchte. 35er 5paftor, auf ben er fic^ in folc^en

fltugenblicfen gu oertaffen pflegte, tonnte il^m feine ?tn§tunft

geben, weit er eben ben 5tffeffor, ben er tjeute gum erften ÜRatc

fal^, in feine Strmc fd^to^ nnb benfetben feiner ewigen ('Jrcunb*

fc^aft oerfid^erte. 35er 3tffeffor tackte unb t)atte aud^ §umor
genug, weiter gu tad^en, at§ je$t §anä 9lebeba§, feine oietbe*

wunberte 0tärfe gu geigen, bie ficb Umarmenben mit bemfetbcn

@riff in bie «pö^e t)ob unb auf bem 5)3ta^e umf)ertrug, Otto

'if.Uüggen baburd) oerantaffenb, fein feibeneä Saf^cntud) tjeroor*

gugietjen unb über baffetbe, inbem er ed an gwei 3ipfctn erfaßte,

oorwärtä unb rüdfwörtä gu fpringen, wä^rejib Öfnftao in rütjm*

tiefer 9?ad^eifcrung be§ finnreic^en tBruberg einen ©artenftu^t

auf ben unteren ©c^neibegä^nen batancirte.

möd^te ®uc^ nun auc^ meine ^unftftürfe oormac^en,

rief jc^t töranbow, unb ©uc^ gn bem 3wede bitten, mir ein

paar ©c^ritte gu fotgen.

6r ging ooran unb öffnete, an bem ©artenganne angetangt,

eine tteine S^ür, bie unmittetbar auf bie 5Ba^n füf)rte, in wet*

d^er er feine Siennpferbe gu trainiren pftegte. Sranbow t)atte

biefen fßta^, ber mit ber einen ©eite an bie 5l5fcrbeftätte ftie§,

auf ben anbern brei ©eiten mit einem manne#!^oben SBrettcr*

oerf^tage einfriebigen taffen unb l^iett i^ eiferfüdjtig oor 3^*

bermann oerfc^loffen. ^e^t weibete er fic^ an ben ©liefen nei*

Digilized by Coogle



183

bt|(^er Scwunberung, mcIc^e bie brct ©utSbefi^er

fcn (ießen. ^Ibev er ^attc i^nen eine nod) empfmbüc^erc ^ränt-

uiig 3ugebacl)t. bie ©eierif^aft ftd} nac^ ben 'StäHen 31t in

SBeinegung fejjtc, fam if;r ^invid^ S^eet entgegen, ben Svoinn»

lod am fü^renb. ^errlic^e Il)iev fniri'c^te Dov Un=

gebntb in bn§ ®eLn§, rieb ben feinen ^opf an be§ ißereiterä

Schulter unb bfiefte bann mieber an§ ben großen fd)rt'ar3en

Singen bie »or i^m Steljenben an, alä forbere e§ f)erau§,

ber 'Dhitl) Ijabc, e§ mit i^m auf3unef)men.

9hin, Herren, rief Sranboro, Iiattct fa fo gro§c

!i?itft, ben SBromnIorf 311 reiten; ba ift er. »’ctte 3el;n

?ouisb’or gegen einen, ba^ deiner Don (Suc^ aiic^ nur in ben

©attel fommt.

möchte bem üijieve nid)t gern ba§ iRiicfgrat ent3iüei*

brechen, brummte §an§ 9Icbeba§.

Otto ‘•^Jliiggen ^atte fic^ beim Springen ben ^u§ oertreten

;

aber ©uftao meinte, ba§ er fid) bie 3el)n l^oui^b’or mo^I Der*

bienen mödjte.

©uftaD non iBIüggen mar ein anerfauut guter 'iReiter, ber

in ben Suubiucr ^Reuiicu mel;r al§ einmal ben 'ßreiä baoon-

getragen. (Sr 3meifette nic^t einen Slngenblirf, ba§ er bie SBette

geminnen merbe, l)ie(t e§ aber bod^ für 3n)C(fmä§ig, mit alter

möglichen ®orftc^t 31t 2Berfe 311 ge^cn. ©0 umfe^ritt er beim

ben iRenner, i^n an feinen SInbtief 31t gcmötjncn, f topfte i^m

auf ben fc^tanfen §ab3, traute it}m iu bem gtatten Stirnhaar,

ovbuete bann, fortioätjrenb mit bem 'Xt}ierc fprec^enb, gaii3 teifc

bie >tnb t)iefj :pinrid) ©c^ect to53utaffen unb meg3utreten.

Stber in bem 3)?oment, mo er mit bem ben iliiget be=

rüt)rte, prattte ber Slroirmtorf fo ftarf auf bie ©eite, bafj (Miiftao

fro^ fein tonnte, nur bie ber ^anb begatten 31t Ijaben.

äöicber unb mieber mad)te er ben i>crfud} unb ftetd mit bem»

fetben ungtücftid)en Grfotg.

3d) ^ätte 2)ir e3 »orl^erfageu tönneu, fc^rie ^err

Slebeba'ä.

®u btamirft ®id) mieber einmat unnöt^igermeife, febnarrte

fein töruber.
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©ottfjolb I)atte bemerft, ba^ feinric^ Scheel Immer Dor bcm

'i^feibe fteljen geblieben mar, e§ ic^arf aii§ beii ©t^idaiigen

fijireub unb iebc§ma(, )o oft öuftao '^^tüggen e§ befteigen

motlte, eine taum fidjtbare '^'cnbung mit bem Äopfe mac^cnb,

moranf ba§ J^iev, ba» )einerfeit§ eineg feiner ft^mar^en Singen

gefpannt auf ben Scveiter gerichtet ^atte, jur ©eite prallte

ober ftieg.

3d) glaube, ©ie mürben gnt tbnn, §err oon flüggen,

menn ©ie ben |)inrict) ©(^eel oon bem %'ferbe mcgtveten licken,

jagte er.

benfe, C^mj'tao giebt eg auf, rief Sranbom Ijnftig; bie

SBette mar jo mie fo oon mir nur fd)er,^^aft gemeint; bie ©adje

ij't, ba$ .'pinric^ ©d)cel ben S3vomn(od baranf breffivt f)at, fic^

oon fjJiemanb reiten jn laffen, au§er oon ibm unb oon mir;

unb id) fetbj't fonnte nic^t in ben ©attel fommen, ober im ©at*

tel .bleiben, menn .pinricfa nicht mitl. ®ag mar ja eben bag

Ännj'tftnd, bag id) Ciud) geigen motlte.

!Dlit Slugnal)me O3oltt)olb’g l)ielt man bag ßjanje für einen

©^erg, aber ber S3vomnlod lie§ fid) mirtlicl) evj't befteigen, alg

§iniid) ihm bag betreffenbe 3«id)en gegeben, nnb S3vanboro

faß faum im ©attel, alg ber 'Olenner fid) gu bäumen begann

nnb fid) übeifd)(agen halben mürbe, menn §inrich, mieberum

nur bnrch einen 33lid, feine tolle Slngj't nict)t bejd)mid)tigt unb

iKoß nnb fHeiter ang bem geheinini|Dotlen S3anne freigelaffen

hätte.

Shtn fam ber gmeite Jh^'^ S3orfteHnng, bie S3ranbom

feinen Öäften gngebacht. ©r ritt mit bcm ©romnlod über bie

gange Sahn, bie ichioierigj'ten A^nbcrniffc mit einer ?eichtigfeit

nel)menb, meld)c feine oollenbcte Sieitfnnft ebenfo, mie bie faft

rounbcrbare Äraft nnb Slngbaner beg l)cri^lith<^''

hellftc Sicht fegte unb bie .t)ffg«n feiner brei ^^lioalcn mit bitter*

ftem 9?eib erfüllte.

@g ift eine ©d)anbe, ba| fo ein ^?erl ein folcheg Sfftb

haben foll, jagte (3>u)*tao Stüggen, ber fich an @ottl)olb ange*

j'(hloffen holte, mährenb bie ©efellfchaft bie Jüllenloppel unb

hernach bie ©täfle bcfid)tigen ging; eine mal)rc ©cpanbe. ®ag
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]^ei§t: er rettet ja famo§ — bürgerlichen, meine ich;

aber ein bürgerlicher foHte überhaut^t feine 3tennpfcrbe halten

bürfen. ^d) habe genug im (£omite bagegen gefprochen, al€ mir

öor acht ^^ahren bie Sunbiner 3fennen einridjteten; aber ich

fonnte ja niiht bamit burchbringen. 9fun haben mir’ä. 0eit

öier ^fahren fchnappt ung branbom alle beften 'ij^reiie meg; c§

ift, um toll j^u werben. ®er ^?erl märe ja läugft ruinirt, meun

ihn bie 9tcunen nicht hielten unb — feine Jrau.

©eine ^-rau?

3fun, natürlidj. .^h^ üeh^'^ fängft feinen

nig mehr, aber um ber 3rau miflen, bie mirflich famoä ift,

fann man ihn hoch nicht ganj faden laffen. (Sr mei§ ba§ beffer

al§ irgenb (Sitter, unb fte mu| jebeämal Don ber baftie fein,

menn e§ einen neuen b»ntp jtt riöfiren giebt — fo heute Dor

acht Sagen, alä mir in bltt99euh°f waren unb Otto ihr in

(Jiegenmart feiner grau— einer geborenen greiin Dou (5friebeu=

Neffen — bei Sifch in feiner lädjerlidhen SBcife bie (Sour gc=

macht hatte, unb eine halbe ©tunbe nach h^tte branbom

feine fünftaufeub *u ber Safche. mar ein Unfinn

Don Otto; mir hatten ausgemacht, baß mir gttfammen nicht

über günftaufenb geben modten. märe ein famofeS (Se*

fchäft geworben, baS unS ber terflu^te gube nun mieber Der*

borben hat. 2ßei^ ber Scufel, meShalb er ihm geholfen. Unb
ber ^21ffeffor fagte mir, ba§ er auch befahlt ift. güufunbjman*

jigtattfenb auf ein brett! fDtir ftel;t ber berftanb ftid — unb

baS mid etwas fagen; ich ^^uue fonft ade feine “ißfiffe unb kniffe,

ber baftor meint, S)u unb fein Slnberer habeft ihm baS (^elb

gegeben; unb bafür habe branbom burch bie ginger gefeljen,

menn ®it feiner grait— na, ®tt braud)ft beShalb nicht aufju*

fahren, bfaffengefthmä^, ich tage eS ja. S)u mürbeft Sich

hüten, günfunbjmau3igtaufenb
— lädjerlich! ober er hat fte,

baS ift ein gact — wie fie in (Snglanb fagen — 'mal in 6ng*

lanb gemefen? mar ba — Dor achtgahren, als mir bie ©un*
biner 3ienncn einridjteten unb Dor Dier, als ber .'purrp*§avrp

auf bem Serbp fiegte — famofeS ?aiib: SBeiber,

©d;afe — fanioS! — maS ich fug^u modte: er hat bie günf*
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unb^njanjigtaufcnb unb ®ot(an auf neue fünf 3a!^rc, meint bev

Slffeffor; unb nun gav ben ®vomn(o(f! damn! ift ba§ ein “iPferb!

auf meine (Stjre! ic^ tjabe felbft in (Sngtanb fo etroaS ni^t ge=

fe^en; mie ba§ aufgelegt ift! unb biefe ©prunggefente! unb

mie ba§ burc^geritten ift! götttid|! aber 51t fc^roer, auf @^rc

fermer — er fommt nic^t über ba§ 'äJioor, ba§ mir in ba§

fHennen gezogen §aben. f^ürft “ißrora, ber je^t in ^Berlin ift,

aber pm 'Jiennen fommen mirb, foO gefagt ^aben, ba^ märe

fein ef)rlic^e§ ©piet! er ^at gut reben; er läßt nic^t laufen!

Äommft ®u nid)t mit l^erein? ic^ l^örc, e§ foH noc^ ein Heiner

Sempel ober fo ma§ gemacht merben.

^abe nie gefpielt, unb — meine ßopffc^merjen melben

fic^ mieber.

©onberbar, meiß gar nid)t, ma§ Äopffc^merjen ftnb, al§

ob icf) feinen ilopf !^ätte. fötaler fliegt ba§ mo^l oon ben

Oelfarben; abominabler ©eruct)!
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®cr junge ©bcimann folgte ben 2(nbem, bie in ba§ §au§
unb in 93ranbon?’§ redetet §anb ooin getreten

waren, wo ber Spieltifd), wie öottlplb bur^ ba§ fjenfter be*

merft l^atte, bereits arrangirt war.

9?un, ^err SBcber, wollen Sie l^ier braunen bleiben?

fragte 9iife, bie auf bem 3^iur geftanben ^atte unb je^t an il^n

l^erantrat.

Sie fal^ il^n frcunbtidb genug auS itjren grauen 3fugen an;

eS fc^o^ i^m ber ©ebanfe burd; ben ^opf, ba§ eS wof;( nur an

U)tn gelegen, wenn er fic^ baS begefjrlid^e f^c)d)öpf nic^t geneigt

gemad)t, unb baß er noc^ jcöt baS iBeriäuinte nad)^olen tönne,

ja naebf^oten ntüffc, wollte er anberS ben erreichen, um
beffen wißen er nach ®oßan jurüdgefommen war. ßr batte fie

beute 2)?orgen bei ber Slbreife überreid}(icb befebenft; oiefleidjt

brauchte er nur baS Slugefangene fortjufegen.

2Bir buchten nicht. Sie fo halb wieberjufeben, fuhr baS

SßZäbcben fort; unb bie SIbreife fam fo fcbiteß; e§ ift and) 9)?an=

<beS liegen gebßebeu; ein wunberfeböneS rotbfeibeneS Such —
foß ich eS hoff” '*

Sie baße ficb iegt ganj nabe ju ihm gefteßt unb babei,

wie jufäflig, feinen 3lrm berührt.

3^ glaube
,

eS wirb 3^nen recht gut fteben , fagte

©ottbolb.

(glauben Sie? ich buchte, Sie wüßten üiet, waS mir ftünbe

ober nicht.

SBo ift bie ^vau heute? weShatt> tägt fie fich gar nicht

fehen? fragte ©ottholb, unb fegte bann hi»5U/ er jit fehen
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meinte, ba^ ein Sdjatten über ba§ ©efic^t be§ ÜJ?äbc^en§ flog:

i(^ gäbe ma§ barum, menn icf) e§ mü^te.

mol;t? fagte ba§ 9}?äbc^en, bic üppigen Rippen

id^ür;^enb.

iHife! mo ftedft 3)u benn? ertönte Sranbon?’^ Stimme
an§ bem ©pietjimmer. fehlen noc^ ein paar ©täfer; n?o

[teeft bie 3)irne? unb er marf bie J^iir mieber ärgerticb hinter

fief) ^u.

Gr f)at im§ nic^t ge|'el)en, flnfterte iRife, icf) mu§ je^t l^inein,

fomme aber gfeic^ mieber.

©ie f(f)füpfte fort; ©ottl^olb bfieb noc^ ein paar 2lngen=

bfiefe fte^en, nnfe^füffig, ob er auf eigene .panb ben 33er)ucf),

Gäcilien jn fefjen, machen foUe. ffrage fonnte i^m ba§

9Räb^en behüfflicf) fein, roenn fte rooüte; aber mürbe fie moflen?

©ie fchien crnftli^ erfchrorfen, al§ Sranbom rief; aber an ber

leichten ©unft ber i?eid)tfertigcn mar ihm mahrfich nicht gelegen,

unb oieflei^t mar ba§ ©an,
5
e nur ein abgefartete^ ©pief jmi-

fchen Sranbom unb bem 2)Jäbchen, um ihn ftcher ju ma^en,

unb ihn befto fuherer in’§ ©arn ;;u loden. SBeffer, oertrauenb

auf bie eigene ©emanbtheit, bie ©efegenheit benuhen.

Unb bie ©efegenheit mar günftig, mie fic günftiger mohf

nicht fein fonnte Gin ;jmeiter oerftohfener S3lid burch ba§

{^enfter in ba§ bereite erleuchtete 3<inmcr geigte ihm bic ©e=

fellfchaft eifrig beim ©pief — ipharao, mie e§ fchien — unb

Sfranbom hieft Sauf— fo fonnte er jegt ni^t abfommen. 9{ifc

ftanb im .^intergrunbe be§ gicmfich großen ©emacheä mit einem

'präfentirbretf oofl ©fäfer, mcl^e ber ^aftor au§ einer großen

Somfe füHtc — fo mor and) fic für bie nächftc befchöftigt.

Stuf bem .^auöffur regte fid) nichts; in bem ©peifefaale ftanb

noch 2;ifch, mie ihn bic ©äfte oerf affen; baö eingefne ?icht,

an mefdhem fie ihre Gigarren angegünbet, ffaderte in bem fcb=

haften Suftguge, bem Grlöfchen nahe. 5fuch h*fi^ mar ffJiemanb

;

fo gelangte er ungefchen in ben abenbfichen ©arten.

G§ mar, obgleich ©onne eben erft nntcrgeqangen fein

fonnte, beinahe bunfef. ®ic Stoffen, bie fich am 9?achniittage

ctma§ gelid)tet, hatten fich lieber gu großen bunflcn fDJaffen
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gufammenge^ogen, bie ein l^eftlger, in unregelmäßigen ©tö^en

ba^erfaljrenber 3!Binb in milbem ©piel bnrf^emanbev» unb

übereinanberfc^ob. 1)ie SSipfet ber alten Säume jci^nttelten

fi(^; in ben Ijol^en ^eden rafc^elte unb jiid^ette e§ mie Don tau*

fenb ipigen jungen.

©0 jc^ien tk ©ottl^otb. (Sin paar 2)?al blieb er tief auf*

atl^meub ftef)en; er mar e§ nid^t gewohnt, fi^ auf feinen SBegen

ju Derfteden. Unb bod) mu§te e§ fein; er fonnte fo nic^t Don

il^r auf immer fd^eiben.

®en ©iebel be§ §aufe§, in melc^em unten if»re ^i^nnier

lagen unb oben bie ©tube, bie er bemofirnt, begrenzte ein flei»

nerer ©arten, ber nac^ bem §ofe ju Don einer 9}?auer, gegen*

über Don ber 2Banb einer ©cbeune unb nad^ bem größeren, an

ber ^interfeite be§ §aufe§ gelegenen ©arten Don einer l^ol)en

unb bidjten §ede eingefc^loffen »urbe. ©g mar urfprüngtic^

ein Obft* unb ©emüfegarten gemefen, unb eg ftanben nöd^ ein

paar fe^r alte mächtige 2lpfel* unb Sirnbäume barin; fpäter

^atte man i^n alg Summelplag für bie Äinber beg ipaufeg be*

nugt, benen gu ?iebe man bie ©pargel* unb ©urfenbeete in

einen ©ragplag Dermanbelt unb nud; eine f^male J^ür aug

ber ^inberftube burc^ bie bide 9J?aner gebrochen l)atte.

©ottl^olb §atte Säcilien, bie beg 5lbenbg immer früf»

gurüdgog, mieber^olt in biefem ©arten gefeiten, mit bem Äinbe

ober — in ben fpäteren ©tunben — aOein. ©eine Hoffnung

mar, fie l)ier gu finben, anbernfaüg il;r feine ©egenmart, Don

ber man fie fd^merlic^ unterridlitet ^atte, funb gu tljun, unb —
er mu^te felbft nie^t, mag bann gefd)el^en müffe; er fagte fid^

nur, ba^ eg fo, mie eg mar, nic^t bleiben bürfe, nid^t bleiben

fönne.

2)er forceit fid^ berfelbe Don ber fßforte aug überfeinen

Iie§, mar leer, aber an ben ^enftern bemegte ftd^ ein Sid^t ^in

unb l)er. ©o Dorfic^tig er bie Sforte aufbrüdte, fonnte er boc^

nic^t Der^inbern, ba§ bie feiten benu^te laut in ben Derrofleten

Singeln freifc^te; in bemfelben Slugenblid fprang auc^ ein 2Bacb*

tel^ünbcben, mit bem ©ret(^en gu fpielen pflegte, bem ©inbring*

ling mit Ijeftigem ©ebetl entgegen, beruf)igtc fid^ aber, fobalb
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e§ ©ott^olb crtannt I;atte. Gr iial^m bie Siebfofung be§ J^ier-

c^en§ .für ein guteä unb fc^ritt Dorfidt)tig weiter, bem

l*id)te gu, ba§ fegt ftetig auä bem einen fjenfter fcbien. G§ war
ba§ genfter ber neben GäcUienS 0d)lafgiinmrr gelegenen Äin*

berftube. ®ott!^olb trat mit tlopfenbem §ergen Ijeran unb

fa^ ftc-

®ic l^attc eben, wie e§ fehlen, bie Spielfacben be§ Äinbe§

gnfammengeräumt unb fidt) bann neben bem Sifc^c in einen

0tnl)l finfen laffen, bie Stirn in bie linfe §anb geftügt, ba§

löilb in fic^ Derfunfenen Seibeä. ®er ©d)ein beä Ijinter i^r

ftel^enbcn Siebtes lie^ bie wunberfd^öne f^orm il)re§ ÄopfeS, bie

garten !i!inien be§’ fd)lanfen §alfe§, be§ fanft gewölbten 9?acfen§

nnb liebli(^en ®nfen§ flar unb rein l^eroortreten, wä^renb ber

tiefe Schatten ben 21u§brucf ber IXrauer auf ifjrem ^olben @e»

fickte noc^ gu Derme^ren fc^ien. C^ott!^olb’§ §erg fto| über non

i'iebe nnb SJiitleib. Gäcilic, ©eliebte! murmelte er.

Sie füunte cä nic^t »ernommen Ijaben; aber fie ^atte in

biefem 5Dfoment ben Äopf emporgerid^tet, unb, ben Slief na^
bem fyenfter wenbenb, bie bunfle ©eftalt Dor bcmfclben bemerft.

Sid) Dom Stul^le ^ebenb, ftie^ fie einen leifen fyreubenfe^rei

anö, öffnete bie Sinne unb wehrte bann mit beiben ^änben
ab, in angftfollcn 3;ö4ien rufenb: ÜZein, nein, um ©otte§

willen nicht!

©ottholb hatte bie abweljrenbc Bewegung GäcilienS nicht

mehr gefepen, ihre SBorte nicht mehr gehört. Gr war cilenb§

burdh bie angclehnt fanb, heveing^treten nnb

lag je^t gn ihren fyü^en, iljre §änbe ergreifenb unb mit leiben^

ichaftlichcn ilüffen bebeefenb.

Unb SlÜe§, wa§ in biefen Icßtcn wunberbaren, Don Jiebcä'

leib imb üiebeälnft übeneichen Jagen feine ^rnft bewegt unb

gnm 3cvfpringcn erfüllt hatte, maö er Don geftern Slbcnb bi§

gn biefem Slngenblicfc SJamenlofeä gelitten — e§ flnthete in

wilbbewegten äöorten über feine Rippen; nnb wie fie fi^ auch

fti'äuben mod}te, fie fühlte fidh fortgeriffen unb ließ fich bahin-

tragen Don ber 5Iutl), biö er, auffpringenb unb fie mit fid) em*

porgiehenb, rief: So fomm, Gäcilie! i)Ud)t einen Slugenblicf
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länger bavfft ®u in bicfcm bovfft 3)it unter einem ®ad^c

mit biefem (Slenben fein, ber fic^ bie fein SBeib Don

einem 3tnbern geliebt ;^u miffen, unb ju roiffen, baß fein 2Beib

biefen Slnbern liebt, abfaufen läßt mit fc^nöbem ®elbc.

bin Idente SJiorgen gegangen ol^ne 2)id^ — cä fam ba§ 5llle§

fo plöljlid^, mar fo unbegreiflich; i^ meinte, ba§ ich deinem

S3cfehte folgen müffe, auch Derftanb, auch

menn 2)u, ma§ 2)u thateft, au§ 2)?itleib mit bem fDianne thateft,

ben ®n einft geliebt, ja au§ einem 9ieft Don Siebe für biefen

9)?ann. oerftehe ich beffer; fe^t mei^ i^ für immer

unb ercig, ba^ ®u mich li«bft; feht habe id) mich — haben mir

un§ miebergefunben; feht foü un§ D^iemanb unb 9?icht§ trennen!

Säcilie, 5)u antmorteft mir nid;t!

0ie hatte ihn mit großen Singen angeblidt, in benen fich

fchmerjlichfte SJermnnbernng malte. 9?nn ergriff fic ba§ Sicht

unb leuchtete ihm Doran in bie 0d}lafftube, in bcrcn §inter=

grunbe il;r S3ett ftanb, bicht Dor bemfelben ba§ Settchen ihreä

Äinbeä.

®ie kleine lag ba, bie Singen nicht gan^ gcfdjloffen, bag

©Jünbchen leife geöffnet, bie SBänglein gerothet in fenem füßen

Äinberfhlaf, ber bem SSadjen folgt mie ba§ Slbenbrotl; ber un*

tertauchenben 0onne. (£äcilie beutete nid)t auf ba^Äiub; aber

ihr S3lid, ber Sluöbrnd ihrer ^äge fagte: baS ift meine

Slntmort.

©ottholb’ö 5ölid fud)te ben SBoben; er hatte in bem Ggoiä=

muä ber Scibenfd;aft fanm an ba§ Ä'inb gebadht nnb ganj ge=

mi| nie, ba^ e§ ein §inberni^ fein fönne. (£r begriff bag auch

fegt nod) nicht. ®ein Äinb mirb mein Äinb fein, ftammelte er.

2)u follft ®ich nie Don bem Äinbe trennen; ich aie

Don bem .ßinbe trennen.

0ic hatte baö Sidjt auf ben S3obcn geftcUt, unb mar bann

an bem S3cttchen hiugefniet, bie 0tirn auf ben 9lanb bc§ Öat*

terg gebrüdt, mit ber §anb minfenb, baß er gehen foUe. ©ott-

holb ftanb neben ber Änieenben, mit ber DcrjmeiflungsDoncn

©mpfinbung eine§ 9)ienfd;en, ber al;nt, baß feine 0ad)c Dcr=

loren ift, nnb fie bod; nicht oerlorcn geben tann unb mill.
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begann ber ^unb, »ncfd^er i^nen gefolgt mar, ju fnur=

ren unb bann letfc gn bcOen, inbem er O^ren itnb Singen gegen

bie (SdjroeHe bev richtete, burcf) bie man au§ bem 0c^laf*

jimmer in baS SBol^ngimnier gelangte, ©ott^olb glaubte, bort

ein ®eräufd) gehört ju hoben; er ging nach ber Jhöt; Säcilie

n?arf fiel) ih»i in ben 2öeg. 2)?iene, ihre ©eberbe brürfte

bie töbtlichfte Slngft au§; [ie beutete nach Äinberftube, burch

bie fie hcteingcfoninten, unb eilte, al§ ©ottholb nicht aläbalb

ihrer SBeifung nachtam, felbft ihm oorau§, borthin; ©ottholb

folgte mechanif^.

Um ©otte§ miflen, geh! rief ©äcilie.

(Sä loaren bie erften 2Borte, bie über ihre ^i^jpen tarnen.

^iöh fiifh^ nicht noch einmal!

®u mu^t! ober eä ift Slöeä oergebeuS gemefen! bie Oual,

ber ^ampf, bie 0chmach — Slßeä, SlQeä!

©äcilie, rief ©ottholb au^er fich, i^ mufete tein 9)?ann

fein, menn ich no^ einmal ginge, ^jeh rcill Sicht; ich mit!

Klarheit; ich >^'0 miffen, maS i^ thue, marum ich thuc.

;3ch barf ni^tä loeiter fagen; 2)u mu^t mich oerfteljen; ich

glaubte, ®u hälteft eä oon Slnfang an, ich ^ötte fonft nicht ben

SDSuth gehabt; i^ märe baä unfeligfte ©efchöpf auf @rben, wenn

3)u mich ie&l no^ nicht oerftünbeft. Slber 3)u mirft eä; ich

tonnte ®id) ja nicht lieben, menn eä anberä märe. Unb nun,

bei deiner Siebe ju mir, ©ottholb, teine 0ecunbe länger barfft

®u hier fein. Seb’ mohl unb emig mohl!

Sä mar mie ein ^ampf gemefen jmifchen ben Seiben in

bem holbbunteln ©emache; er hotte fie on fich gepreßt, fie hotte

fcch an ihn getlammert, alä foHte eä für immer fein; fie hotte

fi^ oer^meifelt loägeriffen, h^tte ihn oon fich gebrängt, alä

mü^te ber uächfte Slugenblict feiner ©egenmart ÜTob unb 33er=

berben bringen. 9?un hielt er noch einmal bie holbe ©eftalt in

feinen Slrmcn, an feinem ^erjen; er fühlte ihre heilen, beben-

ben Sippen auf feinen Sippen, unb bann ftanb er braunen, unb

ber fRegen fchlug ihm in’ä ©eficht, unb über ihm raufchte unb

raunte eä in ben fich f^üttelnben Säumen, unb neben ihm anä

ben hohen Reefen rafdhelte unb jif^elte eä mie oon taufenb unb
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taufenb fpi^cn jungen: 3>ii 'DZarr, 35it blöbev 3:fjov, ®ii ^um*

Hier §anö, ber ®u ®ic^ anfül^rcn läßt, einmal, jmeimal, fo oft

fie min, )o oft er mid — ma§ mei§ ic^!

Unb er brat^ in ein ©eläc^ter au§; unb mäljrenb er no^

lacl)te, guoH e§ au§ feiner S3rnft onf, beiß unb tjei^er; er hätte

Diel barnm gegeben, roenn er hätte meinen lönnen. 51ber mei»

nen lonnte er nicht, meinen moKte er nicht. mar no^ nichts

entfehieben tro^ allebem
;
e§ mar nod; nichts Derloren, tro^ allc=

bent, trogbem eS fo bnnfel nächtig in feiner 0eele mar, mie um
iljn hev bnntlc 9kcht bie 6rbe bebecftc. ^ein 0tern bnreh ben

®ranS fchmarjer jagenber SBoltcn, nach ®«ftfn fanm ber mat»

tefte 0chimmer einer §cHigleit. Unb hoch — biefer matte

0chimmer fam Don ber 0onne, bie nntergegangen mar unb

morgen mieber aufging; er mar ber ®ürge, baß bie finftere

Diacht nicht emig bauern mürbe. Unb auf feinen Sippen fehmebte

noch ein ßtmaS oon bem ,'paudh ihveS 2J?unbeS, Don ber ©luth

ihres Muffes, iliein! nein! eS lonnte leine Srenmtug für int»

mer fein! eS lonnte biefe Ouol nicht emig bauern!

5t. Epiel^agcn, ®aä bie St^molbc fang. 13

Digitized by Google



21 .

3)ie ]^üb[d^c Slife roar länger im ©^jieljimmer feftgel^alten

movben, a(§ i^v lieb mar. ®er '’^ßaftor I)atte fein ©c^enfenaint

nur mit unfidfierer ^anb geübt, unb noc^ ba3u mit langatl^mi-

gen, einigermaßen confufen fReben begleiten 311 müffen geglaubt;

befto fclineller aber l^atten bie Herren am ®pieltif(^e getrunfen

itnb itngebulbig nod) mel;r Derlangt, bi§ fRife 3ule|t, be§ ^in=

nnb §erlaufen§, ba§ fein 6nbe nel^men mollte, mübe, fnr3 ent=

fcßloffen ben ©cßenftifd^ mit ber Söomle 3um ©pieltifc^e trug

unb c§ fo bem bienftmilligen ^aftor mögli^ machte, bie @läfer,

bie er gefüllt, auc^ felbft 3U creben3en. ®ann l^atte fie, fu^

über §an§ fRebebaS’ ®tul)l beugenb, noc^ ein paar Slugenblicfe

bem Spiele 3ugefc^aut unb »är bann f^nell au§ bem 3inimer
gefcßlüpft.

oerlangte fie, ba§ ©efpräc^ mit ®ottl)olb fort3ufetjen.

Sie l)atte ben fd)önen, ftiHen 3Rann eigentlich immer gern ge=

habt unb bie SlufpaffevroHe, reelle ihr SSranbom 3ur 'ißfli^t

gemacht, meniger au§ Siebe 3U ihrem §errn al§ au§ ©iferfucht

gegen il;re ^rau, ber fie ben ftattlichen ^remben nicht gönnte,

mit folcher ©mfigleit betrieben. 5Run hatte fie h«ute SRorgen

fein überreichli^e§ ©efchenf einigermaßen gerührt, fa ftu^ig ge»

ma^t, unb bie f?reunblichleit, bie er ißr eben be3eigt, hatte fie

Dollenbä entwaffnet. 9?atürlich war er nur ber ^rau willen ^u»

rücfgefommen; aber ihrem leichtbeweglid^en ^et3en war e§

burchauä tein unlösbare^ fRäthfel, wie man ba§ Sine thun

fönne, oßne ba§ Slnbere 3U laffen. Sie wollte ihm fogar be*

hülfli^ fein, wenn er fe^t fehr, fchr freunblich 3U ihr war, unb
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eigentlich war eS jo hoch nur i^v SSortheil, wenn f^lie^lich ber

frenibe ^err mit ihrer ^rau baoonlief.

316er fie fanb i^n nicht an ber^auäthür, mo fic ihn »erla[fen.

®ie ^anäthür mar auch geeigneter Ort, ba§ intereffante @e*

fprä^ fortjufe^en: e^ tonnte jeben Slugenblicf 3emanb tonimen;

ebenfo bebenflich mar ber ^lur. SSiedeicht mar er im ©peife-

l'aale. 6r mar nicht bort; im ©arten, in ben fie einen Slief

joarf, fchüttelten [ich bie finftern Säume gar ju unmirfch- 9Bo

tonnte er geblieben fein? mo anber§ al§ auf feinem 3in”iier,

nach ben ©achen ju fchen, bie er bovt jurücfgelaffen ! ©ic

mu^te ihm hoch babei halfen; er tonnte ja in ber ®unfelheit

fich gar ni^t jure^tfinben.

!X'ie hübfehe ®irne athmete tief, unb mar bann im 3ht un=

hörbaren ©chritteä bie kreppe hinauf über ben Sobenraum

nach bem ©icbeljimmer gehuf^t, baS ©ottholb mähvenb feiner

31nmefenheit bemohnt. ^ier blieb fie ftehen, bie §änbe gegen

bie brennenben 35Bangen unb gegen ben mogenben Sufen

brüctenb, unb öffnete bann nach leifem ^llopfen, auf baS fie

tein herein ermartete, mie fchüchtern jögernb, bie 2hör. Sh’^^

2Bangen hatten oergebenä gebrannt, ihr ^er,^ hnü^ oergebenS

gepocht — ba§ ^imnter mar leer, ©ie trat an ba§ §enfter

unb fofort mieber jnrücf. 3)a, bicht unter ihr, in bem ©piel=

garten mar er ja, ben fie fuchte, oorfichtig langfam ben

S^enftern nähernb, au§ benen ein fchmacheS, mechfelnbeä Sicht

auf bie Saumftämme fiel; urtb bann mar er oerfchmnnben —
mohin anberä alä burch bie Äinberftubenthür ju ihr! 2)a8

hatte fie ben beiben ©cheinheiligen nicht jugetraut; fie mußten

fich f^ibft äu helfen, mahrhaftig ! e§ mar ju frech • ®ann mochte ja

auch üJahr merben, maä ber |)err ihr fd)on ein paar fDtale ge-

fagt unb fie eigentlich nicht geglaubt, ba^ er fie ju feiner ^rau

ma^en mode, menn bie ^nbere erft fort fei. (Erfahren nutzte

er eö jebenfadS; bie Seiben oerbienten e§ nicht beffer.

2Ba§ fod benn baä h^*B^ti? rief $an8 fRebebag, al§ Sran«

bom mit einer flüchtigen ©ntfchulbigung, ba eben bie jtaide gu

@nbe mar, fi^ oon bem Stifche erhob.

3ch fomme fofort mieber, jagte Sranbom.
13 »
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teoQten rcir un§ auc^ au^gebeten ^abeit, fc^rte §an§
9iebeba§. ‘ißaftor, nodb ein @(a§!

5öranboro »erlief ben Jifc^ nur ungern
;
er ^atte «iebenim

fe^r bebeutenb gewonnen, unb fein 0pie(eraberg(aube fagte

ibin, ba^ er bem ©iüde nid)t ben 9iücfen rcenben bürfe; aber

bie 9iife ^atte il^m über §an§ fHcbeba§’ f^roarj^aartgen Äopf
rceg ein gemad)t — eä mu^te etoa§ gan

3 Sefonbercä

gefc^eben fein.

(Sr folgte bem SKäbc^en auf beu ®on bort in bie

2Bof)nftube liufer .^anb, mo fte i^n bebeutete, leife aufjutreten,

big fte ju ber fdbmaten Jbür gelangten, bie in (Säcilien’g

©cblafjimmer führte. 2)ag SD^äbdben fauerte fi^ auf bie

©cbtoeQe unb brüdte bag Dt)’-' Stanbotti ftanb

über fte bingebeugt, ebenfo laufdbenb. fD?an fonnte »ob( bören,

baß 3enianb fpracb, aber nicht wer, unb ni^t wag gefproeben

würbe, äöojn au^? 9D?it wem fonnte fte btet fpreeben, afg mit

ibm? SGBag fonnten fie fpreeben, atg wag fie ni^t bören taffen

burften? Unb je^t würbe ber Si^tf^ein ftärfer — man war
in bie ©dbtafftube getreten. SBranbow bebte am ganjen Seibc

Dor eiferfücbtiger 2Butb. ©ottte er bineinftürjen unb bag oer*

bublte '’fSaar erwürgen, ber öffcntticben ©ebanbe preiggeben?

SIber ©ottbotb war ni^t mehr ber fcbwäcbtidbe Änabe oon ebe»

matg; ber Sluggang beg ^ampfeg mit ibm, 2Rann gegen

SD^ann, war minbefteng jweifetbaft, unb — er batte ja febon

bie SBejabtung erbatten! 3)ie ©^anbe btieb bei ibm unb —
eg war gu fpät! ®ag SBeöen beg ^unbeg, bag ibn unb feine

§etfergbelferin oon ber Sbär jurücffliegen machte, mußte auch

fie gewarnt haben; er würbe bag 9left teer finben. SDfoebte eg

fein; er batte genug gehört.

9?un? fagte fRite, atg fte bur^ bag tBSohnjimmer jurücf*

gefebti^en waren unb wieber auf bem ^tur ftauben.

@eb’ hinein unb fag’, ich fäme gteicb, erwiberte SBranbow.

2)er !Eon, in wetebem er bag fagte, weiffagte ©ebtimmeg;

fRife tbat beinahe teib, wag fte getban. (Sr ift nicht fo wie ©ic,

fagte fte entfcbulbigenb unb aug wirftidber Ueber^eugung.
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SBranbow lachte 2)fa^’, ba| 2)u ^tneinfommft,

teieber^olte er, mit bem ftampfenb.

9D?äbd)en ging; Srnnbom trat in bic offene ,pau§t!^ür

imb ftarrte in ben bunflen ,^of nad) ben StäOen hinüber. 3)er

Siegen fc^Ing il^ni in’§ ©efi^t unb mit bem Siegen ber füßti^e

SiaiK^ bcä ^eimifc^en !Xabaf§. Sinfö, unmittelbar nnler it)m,

Don ber ftcinernen 93anf, glütjte ein feuriger ißuntt, unb eine

raitlje Stimme fragte:

Sinn, mic ift e^ mit bem Slnfpannen?

mar 3)er, nac^ bem er eben an§gef(^aut, auf ben er bei

ber Slnsfü^rung be§ Siac^cp(anc§, ber buntet in feiner Seele

gä^rte, gerechnet; ja, ber ben erften ^feim jn biefent ipian in

feine Seele gelegt l)atte. füllte alfo fein.

ßr mivb jegt nic^t me^r fort mollen, unb märe e§ auc^

bloä be§ fc^lec^ten 2Better§ megen.

jDie Slnberen müffen bod) anc^ fort.

Sie finb oft genug Ijier geblieben.

Seiden Sie fie fort!

Sranbom badjte einen Slugenblid na^. SBenn icf) noc^ ein

paar ^nnbert geminne, ge^en fie oon felbft, murmelte er. Slber

®u mu^t e§ il)m grünblic^ eintränfen, ^inric^, griinblic^.

2ÖO fein @runb ift, fagte §inrid;.

®urd} ®ranbom'§ Seele ^ndtc eö mie ein blutrotl^er lölifj

über einen näditigen §immel. ®a§ mar eg! ®ag!

Unb i(^ gebe Uir, mag ®u oerlangft! fagte er mit Reiferer

Stimme, ficfi in ben Oualm nieberbeugenb, ber aug §inrid)’g

Sffeife aufftieg.

Umfonft ift ber ÜTob; unb bag oorljin mit bem Sromnlod

l^at mid) and) fünf ?ouig’bor gefoftet; icf) füllte ja bie .'pälfte

^aben.

^ier ^aft ®u fie, fagte ©ranbom, in bie Jafc^e greifenb

unb oon bem @elbe, bag er eben gemonnen, gebenb, mag if)m

in bic §anb fant.

Sie finb immer ein guter ,*perr gegen mic^ gemefen, fagte

.^inric^, in feiner f>arten fyanfi bie ©olbftüde gegeneinanber»

reibenb.
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Unb ftitl’i nun erft rec^t fein.

®tc Herren rooüen fort, wenn fie nun nic^t »leber herein

=

fomnien, fügte 5Rife, bic eilig ^erbeilief. 3ie ^atte bie

jum Spielsinimer aufgelaffen, unb man ^örte öan§ fRebeba§’

bröl^nenbe Sa^ftimme: Sranbom! Sranboro! unb frä^enbeS

®eläd)ter, unb eine Reifere Stimme intoniren; §aufe ge^’n

mir ni^t! nac^ |)aufe gef)n mir ni(^t!

min ßuef) fAon fortbringen, murmelte Sranboro. 3)u

bleibft ^ier, §inric^!

^abe

58ranboro ging in ba§ Spielzimmer zurürf.

3^r mac^t oon ber f?reil)eit, melc^e ßue^ bie zufällige ^b*
mefen^eit ber 2)amen giebt, einen übertriebenen ©ebrauc^, fagte

er mit febneibenbem §obn, al§ i^n feine @äfte mit gef(bmun=

genen ßfläfern unb einem §aüob empfingen, in roel^eä ©uftao

»on 'ißlüggen ein f(bnarrenbe§ .^ip, §ip, ^urraf»! mifebte.

3ufätlig? rief .^an§ f)iebeba§; gar nic^t zufällig. ®u
maebft ja beute gute ©cf^äfte!

Unb mozu beim ba ®eine f^iau? fagte Otto oon ^J31nggen.

3cb erbitte mir barüber eine Srflärung! rief Sranboro;

icb merbe nicht biilben —
ßr brach plö^lich ab. Sich h^fl'9 9 ^9«“ Citto oon '•'ßlüggen

roenbenb, fah er neben bemfelbcn ©ottholb ftehen, ber nnmittel»

bar hinter ihm in baä gefommen fein mußte unb ohne

J-ragc ?lUc§ gehört hatte. ß§ mar unmöglich, in feiner ©egen*

mart bieg Sh^ma 511 erörtern. So mürgte er benn ben mü»

thenben .fia§, ber beim Slnblicf be§ fUienfehen in feinem §erzen

auftochte, mit gemaltfamer 'Jlnftrengung hinunter unb rief;

J5a bift 3)u ja eublich! mo in aller 2Belt Ijaft ®u nur ge*

fteeft? ©Ott fei ®anf, baß ®u fommft unb bem abfcheulichen

Spiel ein ßnbe machft.

§oho! rief .pang ^Jlebcbag; abfcheulicheg Spiel! pfeifft ®u
aug bem \*och? bag glaube ich! fedh^h^übert ober fo hat er

fchon! fehmeefft bit prächtig!

3d} ^’in noch 9Uemanb fReoanche fchulbig geblieben! fchrie

Sranbom mit übertrieben hEftt9 f’^ ©eberbe.
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?l6ev SBranboii'! rief ber ?l)feffor‘ ®tc muffen au(^ nid)!

jebe§ 2öort auf bte Öolbmage legen; e§ ift ja 9iebcbaö nic^t

eingefallen, Sic beleibigcn 31t rnoUcn. (Sr möcl)te nur, ba§ mei»

ter gcfpielt wirb, unb — offen geftanben — ic^ wüßte nic^t,

wag wir (SJef^eibtereg t^nn fönnten.

9?un, wenn ©ie bag meinen, §err ^ffeffor, ber ©ie au^
gewonnen f»aben —

®ie paar J^alev! fagte ber ^Iffeffor nid^t ofine einige ^er»

legcn^eit.

©0 fann itf) gewi§ nic^tg bagegen einwenben, fu^r Srait»

bow fort, ^i) meinte nur, ba§ wir Jreunb @ott!^olb, ber nidjt

fpielt unb Don bem wir big fe^t fo wenig fiatten, biefe Heine

fRüdfid^t f^ulbig wären, ober fagc ic^ lieber: ung! er oerlievt

an ung niefit oiel, aber wir an il^m befto me^r.

bitte, fic^ meinethalben nicht incommobiren 31t wollen,

fagte ©ottholb.

'üfla, benn 3U, in breier Xeufel fRamen! fchrie .^ang 'fRebe=

bag, nach harten greifenb. 3ch will einmal S3ant h^l*

ten; eg werben fich ja wo!;! noch P^nr füRntterpfennige

finben.

Unb er nahm mit ber Sinfen an» ber biefen, oor ihm lie»

genben ©rieftafdhe Sanlnoten, bie er 31t einem |)anfen 3ufam»

menbrüdte. ©0, nun aber orbentlich pointirt, öranbow unb

^h^^ ^Inberen, bag bitte ich

®g thut mir leib, aber wag foH ich wachen? ich

®u mir cg nicht übel nimmft; rannte SSranbow (^ottholb 31t

unb nahm bann feinen *ißfa^ am ©picltifd; wieber ein. (^ott*

holb trat mit einer abwehrenben .s^anbbewegung 3urüd nnb

fonnte nun nicht anberg, aig ber (Sinlabung beg '‘|
3aftorg ^olgc

leiften, ber in ber einen ©de beg großen Sebcrfopha’g fa^ unb,

alg ©ottholb in ber anbern ^fSla^ genommen, nicht ohne ?ln=

ftrengung ein wenig heranrüdte unb mit laßenber ^iwge 31t

fpre^en anfing.

3[a, ja, geliebter (vreunb, eine fünbige ®elt, eine granfam

fünbige SBelt! aber man barf auch ä« fHeng fein, um
^immelgwiflen, ni^t 3U ftreng! ©ie arbeiten bie gatt3c Söoehe,
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lallen trenigftenä il^re Äert§ für fid^ arbeiten; am Sonntag

bürfen fie e§ nic^t, bet fd^merer Strafe. 3Btr ^aben erft oor

^Beginn biefer @rnte ein Ianbräii^ti(f)e§ Scriptum jngefanbt er»

fjalten, ba§ griinb(i(^ gepfeffert mar. 2Ba§ foöten fie ba mit

ben langen Stunben beginnen? 9)?ü^iggang ift aller Safter

Anfang: Spielen, Jrinfen — iHife, ein @(a§ — j^tnei ®(äfer

» — ®u trinfft nicf)t? t^uft fel^r unreebt — fclber gebraut —
nach einem 9iecept meinet oerebrten langjährigen 13rincipal§,

be§ @rafen 3frnedon). Heber breihnnbert Somlen mährenb

meines SanbitatenlebenS gebraut— jule^t blinblingS, auf Ee*

reoiS! — mit gefdjloffeneu klugen, mit gefcbloffenen klugen!

Er balle bie lebten SSorte nur no^ gelallt, ber fernere

^opf nidfte oovnüber unb ber untere j^beil beS @efid)tS Der»

fd)rcanb in ben galten beS geloderten meinen .'palStudbeS. So
fanf er bülfloS in feine Ede jurüd.

©ottbolb erfüllte ber troftlofe Slnblid mit jorniger 53er=

aebtung.

2)er SD?ann batte gehalten, toaS ber Änabe, ber Jüngling

Derfproben; bie 3KaSte ber Sdheinheiligteit halle ber ^Jlaufcb

abgeriffen, unb ba mar baS ftupibe SüftlingSgefidht beS §al»

lenfer EorpSburfeben, beffen fub ©ottholb fo gut erinnerte. ES
tonnte ja nicht anberS fein. Slber ba§ bieier ^ammermenfeb

ber ^tacbfolger feineS IßaterS mar, ba§ biefe blin,^elnbe Eule ba

fa^, IDO ber 'älbler gehorftet, beffen flenerauge allzeit bie Sonne

fucble; baß biefem plumpen SchalfSnarren Derftattet toav, mit

feinen Schellen an ber Stätte ju flingeln, Don roelcber ber f^rc»

biger in ber SBufte mit glübcnber Serebfamfeit gur löu^c, gur

Sefferung gerufen — eS fam ihm mie eine Seleibigung Dor,

bie man ihm pcrfönlicb angetban. Unb boeb! biefer SKenfeb

gehörte ja hierher; bie §eerbe mar beS Wirten mertb; eS mar

hier Stiles auS einem @u^ — mar mic ein Silb, Don SReifter»

banb in fedften Umriffen nnb tollfühnen färben hingemorfen;

ber trunfen=nidenbe 13faff in ber Sophaede hier, bort bie müften

meinglühenben ©eficbter ber Spieler, ba bie üppige 5)irne, ab»

unb gngehenb nnb ben 3eehern ben fjeuertrant reicbenb, ein

DerbuhlteS ?ädheln, ein fd)lüpfrigeS 2ßort mit Diefem mecbfelnb.
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bic ^anb bic fid^ um il^re §üften legen will, lolett meg»

brücfenb — bie ma^re ©öttin biefeä SaftertempelS! —: unb baä

5lfle§ eingel^ünt in ben mogenben grauen Oualm, ber au§ ben

unaufhörlich brenuenben ßigarren auffteigt unb um bie trüben

.

flammen ber Äerjen in fchmu^ig rotheu fRingen freift; nur

bafe e§ lein 33ilb, nur baß e§ berbfte, plumpfte, gemeinfte 2Birl=

lichteit mar! Unb a^, ber Schmadh, baß fte unter biefem felben

®ache lebte^ baß ber müfte Särm bi§ in ihr ftitle§ ^intrner

fchaQte — h^ute ni^t jum erften 5Dial! h^ul« nich^ legten

2Ral! — ®aß bie§ bie 2Reufdhen mären, bie hiev anä- unb ein»

gingen, — biefe ht>hiföpfigen ^rautinnfer, biefev rohe @mpor»

fömmling mit feinen plumpen §änben unb plumpen ©paßen!

Unb al§ 2:rDfterin, menn fie biefer ©efeUfchaft ber fjaune unb

©atprn entfliehen mollte, bie ©infamfeit, bie fie mit ben falten,

harten, ftechenben ©chlangenaugen anftarrt! ®a maren fie,

biefe Singen; fte hatten eben oon ber Äarte hevnbergeblicft iriit

einem fchneltcn »erftohlenen 931icf ! biefe Singen unb ihre — bie

meinen, fünften, gärtlichen Singen!

Unb ©ottholb fah nicht bic ©picler mehr. (Sr fah fte

figen in ber oben .^inberftubc neben ben ©pielfachen ihre§

.^inbeS — bic rnhrenbe (SJeftalt, in ihrer fchlantcn Zartheit

felbft noch mäbchenhaft. (Sr fah ba§ tranernbe SIntlig oon
'

roftger f^reube nberftrahlt, fah eä oon ©chrecfen unb Slngft ent»

[teilt — er lebte bie ganje ©eene mieber burch, bie ihm f^on

fegt mie ein ütranm erfd)ien; unb träumte meiter oon einer 3»=

funft, bic ja hoch fommen müffe, einer ^tifunft ooll ©onnen»

fchein unb Siebe unb ßoefie —
@r hatte nicht fagen fönnen, mie lange er fo gefeffen, al§

ihn ein Särm oom ©pieltifd) h^r fäh emporfahren ließ. (Sö

fd)icn etma§ S3efonbere§ oorgefallen jn fein; nur §an§ iRebc»

ba§ unb Sranbom faßen nod}, bie SInbern ftanben mit neugie»

rigen Ö3efichtern über ben 2!if^ gebeugt; au^ fRitc blidte gu,

fo eifrig, baß fte ben Slrm be§ Slffefforg, ber fnh um ihre 2!aitle

gefchlungen, mcg;^nftoßen oergaß.

.^ältft ®u noch einmal? f^rie 9iebeba§.

3fa.
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9^0^ einmal tanfenb? finb bann fünf!

3nm Xeufel, ja!

©tnc atl^cmlofe ®ti(le folgte, in welcher ©ott^olb nur ba§

Öieräufc^ ber Warfen ^örte, bie 'IRebebaä abjog, uub abermals

?ärm unb ©efc^rei, mie e§ i!^n oorl^in au§ feinen träumen gc*

mecft, nur bieämal fo laut, ba§ felbjl ber trunfene 'ißfaffe au§

feiner ßcfe auftanmelte. ®ottl^olb trat an ben lifc^. ©ein

erfter ®lirf fiel in 93ranborc’S ©eficbt, ba§ ganj bleid^ War;

aber bie bünuen Sippen tnaren feft aufeinanbergeprc^t unb in

ben garten, falten Singen bli^te fogar ein unl)eimlic^e§ Säd^eln,

als er fe^t, gegen ben §erjutretcnben gemanbt, rief:

©ie l^aben mich f(^ön gerupft, ©ott^olb; aber noc^ ift e§

nic^t aller Jage Slbenb.

SIber biefeä! rief 5Rebeba§, bie harten auf ben Jifdt) mer»

fenb unb eine 9?otij in feiner Örieftafcbe ma^enb; i(^ banfe!

2Ba§ ^ei^t ba§‘? fragte Sranbom.

Jaß icb nicht mel)r fpielen mill, erwiberte 'fRebeba§ mit

lautem öelachter, bie Srieftafche fd^lie^enb unb ftch f^merfätlig

erhebenb.

3cf) meinte immer, ber ißerlierer fönne ba§ ©piel aufheben,

nicht ber ©eminner.

25?euu ber ©eminner feiner ©a^e ni^t fichf’^ 'fi
— °

Sch erbitte mir eine (Srflärung! rief Sranboro, ben Jifch

auf bie ©eite fto^enb.

Slber iSranbo»! — fei hoch oernunftig! riefen Otto unb

©uftao Don ''flüggen burcheinanber.

©cib Sh'^ roieber affociirt? fchleuberte ihnen Sranbom mit

^ohn lachen entgegen, uub bann Dor 9Iebeba§ tretenb: id) erbitte

mir eine (Jrflärung, auf ber ©teile!

Slber, lieber löranboiü! fagte ber Slffeffor, befchtoidhtigenb

bajmifchen tretenb.

Sitte, §err SIffeffor, rief Sranbom, ihn auf bie ©eite

fchiebenb, ich S“ ih“"

Unb ich ^wch! fchrie 5Rebeba§, ba§ auf*

reiBenb unb bann mit feiner Söroeuftimme über ben ftiQen .^of:

Slufpannen! Sluguft, anfpannen! rnfenb.
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(Sine »Düfte ®cene folgte, in ber 3tlle fo bayc^etnanber

raf’tcn, ba^ ©ott^olb mir l^ier unb ba ein einjelneä 2öort Der»

ftefien fonnte. meiften tobte §an§ 9tebeba§, aber, roie c§

fd^ien, ebenfo ait§ 3fngft at§ au§ roä^renb Sranboio Der*

l^ältni^mä^ig ruf)ig büeb unb ganj offenbar beftiffen ttjar, ben

^tffeffor, Welcher fuf) immer »Dieber fiineinmifd^te, Don ben brei

?lnbern gu fonbern, ju benen fic^ nun aud^ ber 'ißaftor gefeilte

unb burdt) alle möglictjen Slbftc^t an ben !Iag legte,

eine fRebe -ju Italien, e§ auc^ mirtlic^ ein paar ÜRal bi§ ju bem

?In)a§: 3Äeine Dielgctiebten fyreunbe! braute.

®ie brei 2ßagen, »Delcfie bie gebulbigen Äutfe^er fd^on

längft bereit gehalten l^aben mochten, »Daren Dorgefa^veu. .J)er

©treit l^atte fic^ au§ ber ©tube auf ben ^lur, Dom Jiur ®or

bie ^auStl^ür bi§ an ben ©^(ag ber SBagen fortgefponnen..

mirb fid) finben, e§ rcirb fic^ finben! fc^rie §an§ fRe*

beba§ unauf^örlid); fi^t 3)u, '^aftor? bann in breier !JeufeI

fRamen fort! — wirb fid» finben! brüllte er nod^ einmal

au§ bem 2Bagenfenfter f)erau3, al§ bie gewaltigen bänifd^en

*ipferbe bereite, mäd)tig auä^olenb, baDontrabten, ber nörblid^en

51u§fal^rt 51J, Don wcld^er ber lür^ere, bei ber ®unfell)eit aller*

bing§ faum faljrbare 33)eg bureb ben Sßalb nad^ ®a]^li^ ging.

3njwifc^en »Daren Otto unb ©uftao Don flüggen jule^t

no^ unter einanber in ©treit gerätsen. ©uftaD, ber feine ?a*

lernen an feinem Söagen ^atte, erflärte, über bie §aibe fahren

ju müffen, »ä^renb Otto, ber Saternen l^atte, ^JiebebaS folgen

»DoEte. ©iiftaD ^atte fu^ Idente bereits fo lange mit feinem ©e*

nior Dertragen, baß er biefe ®eigernng für eine grimmige 5öe*

leibigung nel^men jn müffen glaubte. (£r ^abe feine .^enbünbel

Dor bem ^?opfe; unb moßte fid» nid»t im 2Balbe an ben Sau*

men ben ©c^äbel eiitrennen. ®ann möge er fic^ boc^ baS

©tro^ anfteden, baS er im Äopfe l^abe, unb fid) bamit nat^

.^aufe lendeten, replicirte Otto.

©0 ful^ren fie Don bannen, ber ©ine f)ierl^in, ber 51nbevc

bort!^in.

®a§ ifl bu»nm, fagte ©ranbonj, bem Söagen ©uftao Don

ipiüggen’S nad)i^anenb.
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35er ©ine fomint l^inüber, ber 5lnbere nic^t, jagte §inri^

®(^eel.

5D?an njeiß, ba§ 3)u ber befte j^al^rer bift.

©in Unglücf fann bem Seften paffiren.

35u roiüft e§ at)o?

©§ f^eint, ba^ ©ie nidjt reotlen.

93ranboni antwortete nidjt gleic^. ©r l^atte c§ fi^ boc^

leichter gebac^t; aber er braud)te ja nid)t ben §a(§ 3U brechen,

bto§ 2(rm nnb 33cin!

©r warf einen fc^eitcn S3tid bnrd) ba§ S^enfter; ba§ ?i(^t

fiel gerabe Doü in ©ott^otb’ö ernfteä, fd)öne§ @efi(^t. ©ran=

bow tnirfc^te mit ben 3öl}nen. 'Jiein! e§ war ni^t genug: er

mu§te fein Seben l^aben; ber oerfliu^te ©c^teid)er ^atte c§ nid)t

beffer oerbient; nnb wo war ba§ 53erbvec^en? ein Ungtüd

tonnte bem ißeften paffiren!
|

?tnf einmot fu^r er ^ufammen. ®aran ^atte er oorijer

nid^t gebadet, ©r ^atte bnrd) feinen ©treit mit ben ©pietge=

noffen gUidtic^ oertjinbert, baß bie ganje @efetlfd)aft, wie fetjen

oft, 3ur 9?ad^t ober bod^ big an ben gellen SJtorgen blieb, nnb

Ijatte fo ©otl^olb ben fct)idlic^en 5i?orwanb geraubt, ebenfaQg

3U bleiben, wenn er anbevg biefe 5tbfid^t ^atte — unb baoon

war Sranbow nad^ bem, wag er oor^in be(aufd)t, feft nber=

3eugt. ©r tiatte auc^, inbem er ben 9lffeffor gefliffenttic^ nom
©treite fern l^ielt, eg biefem unmög(id) gemacht, mit ben Stn=

bern jugteic^ auf3iibred;en
— an ©inlabungen Ijatte eg ni^t

gefet)tt, unb fo wäre il^m bie Seute entwifd^t, ba ©ott^otb otjne

ben 5lffeffor nict)t wol^l ^tte 3
urüdb(eiben tonnen. 3tber nun

— wetd^eg 3Hittet, bie Seiben 311 trennen? Stieb ber 3lffeffor— nnb er fc^ien nid^t an 3titfbrud) 31t benten — fo btieb aud^

©ott^olb, i^atte ©ottl^otb wenigfteng ben fc^idtic^ften Sorwanb

3U bteiben; unb 3Wang er ben 3tffeffor 3U ge^^en —
3tbermatg ftreiften feine büftevn Stide bie Seiben in bem

^immer. ©ie ftanben nodf) auf berfelben ©teile — ber 3Iffcffor

unter tebl^aften ©efticutationen auf ©ottljolb einfprec^enb;

biefer, na^ feiner fUJicne unb ©eberbe 3U fd)tie^en, nur iin*

wiOig 3u^örenb. 1
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Ijabe fte ja Seibe l^ergefal^veii, fo fann ic^ fic aitc^

iBcibe 3urü(ffal^rcn, jagte §tnvi^ Sc^eet, bie Sljc^c in feiner

ißfeife feft ftopfenb.

93eibe! ber ©ne, ja! aber n?a§ l^atte if)m ber Sjnbere ge»

tl^an?

ift nur um ba§ fd^öne @etb, wenn nn§ ja am äRoore

ein Unglücf paffiren fotlte, jagte .pinric^, bie ^^feije auSttopfenb;

id^ miü ben !3Bagen immer äurectjt ma^en, nnb bie 33orber»

mähren Don ^ot^en Ätüt neljmen, um unjere Stäjjen märe c§

boc^ jd^abe.

Unb ^inrid^ ©c^eel ging langjamen ©d^rilteS baoon.

Sranboro’g Stidfe oerjolgten bie unterje^te jdjmarje ©eftalt; er

moQtc iljin jurndrufen, mollte il^m gnrujen, er joQte nic^t an»

jpannen; aber e§ fam ein jeltjam Reiferer, rcürgenber 2lon ou§

ber Äetjte; bie il^wt am ©aumen; er taumelte, alä

er ben 5»! l^ob, mie ein Söetrunfener unb mußte fic^ an bem

0tnmm einer ber alten ?inben feftliatten, buvcb bereu bic^teö

©cjtoeig ber 2Binb jaufte. ®er 9Regen, ber rcieber ju fallen

begann, jdt)tug if>m in ba§ ©efic^t, ba§ jeltjam brannte, tro^»

bem e§ il^n Dom SBirbel bi§ jur 3^1}« bnrc^jcbauerte.

®o! ma§ mar ba§? ba§ ©eräujcf) be§ 2Bagen§, ben §in»

rid^ ou§ bem ©puppen jd^ob. mav e§

ja nichts gejagt, gar nid)tS; maS fonnte er bafür, menn bem

^inridh in ber 9?a^t auf ber ^aibe ein Ungfüd pajfirte!

©ottholb unb ber Sljjejjor maren im geblieben;

ber Slffejjor bemühte ftch, ©ottholb umftänbtidh gu bemeijen,

ba§ ®ranbom entjehieben in feinem fRecht gernejen fei, atS er

Dcrfangte, ba§ meiter gejpielt merbe, aber er h^be Unrecht ba*

ran gethan, feinen SBunjdh in biejer peremptorijehen Seife aitS»

gufpredhen. ®enn jdhtie^ti^ ho^*^ tergefjen bürfen,

ba^ er ber Sirth mar, unb atS jotcher au^ eine Xactfofigfcit

feiner ®äfte in ben Äauf nehmen mu^te.

®en legten Üheil feiner langen 3iebe hatte ber Slffeffor im

Jon ber 93elehrung jdhon halb gegen Sranbom gerichtet, ber

eben in baS 3ia’nic’^ gefommen mar unb, gu bem ©dhenftijdh

tretenb, ein paor ©läjcr hinuntergeftürgt hatte.
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^abe in ber Ü^at ^eutc Dtel in ben Äauf nehmen

müfien, unb bin 3^nen oerbunben, ^err 3lfiejior, ba^ 0ie

inic^ bi§ guni lebten 5lugciibli(f in Uebung erhalten.

35er Ion, in welchem SBranboo» bie§ gejagt, unb bie ®c-

berbe, mit ber er fic^ je^t ju bem ?tjjejjor manbte, maren jo

aujjallenb, ba^ biejer big gu einem geroijjen @rabe nü^tern

mürbe nnb mit meitaujgerijjenen Singen Sranboro anftarrtc,

ber je§t noc^ einen Schritt nät)er trat unb mit leijer Stimme
jagte:

Ober rcie nennen Sie eg, menn bie Öäfte in ©egenroart

ber Dienftboten bag ®eneljmen beg §errn oom §auje einer jö

menig je^onunggooOen ^ritif unteirocrjen? unb er beutete auf

9iife, unter beren Slujjic^t eine anbere 2)?agb unb ber ®rooni

5ri$ bie auf ber ®rbe uml)ergeftreuten Scherben 5
ujammenju*

feieren begannen.

35er Sljjejjor richtete jicb ftrajj in bie ^ö^e.

bitte um 6ntjd)ulbigung, jagte er, unb. Sie l^atten

bie jyreunblid^feit gehabt, §crr Sranbom, mir auc^ für bie

diücffa^vt ^^^ren SBagen jur 35igpofition gu ftellen. ^d) be*

bauere, bag i^ oon Qtjrcn anbern ®äften eine Öefälligfeit nic^t

angenommen l^abe, um bie ic^ Sie je^t erju^en mu§. barf

bo(^ auf :3^re ©eieUje^ajt rechnen, öott^olbV

benfe, ba^ Öranboro nid^tg bagegen ^aben rcirb.

_bitte bie §erren, ganj über mic^ oerjügen gu moKen.

9)?an oerbeugte mit ^öjlid)er Äälte gegeneinanber.

SBenige fDJinuten jpäter roüte berjelbe (eichte ^olfteiner SBagen,

ber »or einigen Stunben bie Seiben gebracht, über ben ^ol*

perigen 35amm in bie finftere, jaujenbe 9?ac^t l^inein. §inric^

Sd)eel lenfte bie ^jevbe.

I
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68 war Dicllcid^t jel^n U^v, aber, obgleich man fid^ im

^o^fommcr befanb, unb bcr SJionb bereite aufgegangen fein

muBte, fo bunfel, wie e§ nur eine moublofe ^erbftna^t fein

fonnte. Unb l)erbftlid) falt wefjte ber 2Binb über bie fRoggeu’

ftoppeln, unb Ijerbftlid) fait fc^Iug if)ncn ber fRegen in’8 @e»

fic^t, welker eben wieber mit erneuter ^eftigfeit einfe^te.

Äuöpfen ©ic fid^ feft gu, fagte Öott^otb gu feinem (Me=

fäl^rtcn, ber unbel^aglii^ in feinem ©i^ f)in' unb I)errücfte. ©ic

fd}ienen corijin fe^r ert}i^t.

SBcit ic^ ben gangen SIbenb gugefnöpft gewefen bin, erwi»

berte ber ^Mffeffor, ict) meine in wirftic^em ©inne, wegen ber

^efintaufenb, bie id^ feitbem in bcr Srufttafc^e trage; in figür*

lid^em l^ätte i^ cS wo^t ctwa8 me§r fein fönnen; tvo^bem aber,— ic^ bitte ©ie, tieber ffreunb, erftären ©ie mir Söranbow’8

rätl))ell^aftc§ betragen! 6r Ijat mir ja gerabegu ben ©tuf)l

Dor bie !Xt)ür gefegt! Unb weS^alb? ic^ ncrftefic e8 nic^t! nac^*

bem mir ben gangen Slbenb auf ba§ coi'bialftc miteinanber Der»

fe^rt! nac^bem wir, fo gu jagen, ^anb unb §anb)d)ul^ ge»

wefen! Unb SlüeS gwif^en unS in befter Orbnung! bie gange

große ©umme baor bega^lt bei geller unb “ißfennig, waS frei»

li(^ ba8 größte fRätfjfef ift! Unb Don SBoflnom mifl er ba8

@clb Ijabcn! §at SBottnow mic^ mpftificirt? Unb warum?

3^ fe^e in bem Sitten fo wenig Sid^t, wie id^ l^ier meine §anb
Dor ben Slugen felgen fann. Slbfd^cutic^e 3/unfcll^eit!

®er fIRonb ift fd^on feit einer ©tunbe auf, fagte ^inrid^

©^cel.
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Unb barum ^abt ffine Laternen am Stagen?
§crr Dou flüggen ^at auc^ feine gefjabt.

Unb bann backtet :3br, ba§ nn§ (Sure pfeife ^inreidjenb

geben mürbe, nic^t mafjr?

bvaudje nidjt 31t raud)en, .§crr!

35ann (a^t e§ fiebev: ic^ fann nidjt jagen, bn§ id) ben 35uft

(£iire§ ^naftcvä jel^r gontirte.

Unjer @iner fann feinen feinen Jabaf rauchen, mie bie fei'

nen Herren, jagte ^inrid) Scheel, bie j)?feife au§f(opfenb, baß

bie ^nnfen buvd} bie baoonftoben, nnb fte in bie ©ruff'

tajd^c fterfenb.

3ft ba§ nic^t berjefbe Äerf, ber un§ ^eute 9?ac^mittag

fu§v? fragte ber Sljjefjor (eije.

J)erjeibe, ermiberte ©olt^olb, unb ic^ mö^te 3^nen ju

berjelben ©orjic^t ratzen, bereu mir un§ auf ber ^erfal^rt be=

bienten.

3fber ber Sffjejjor mar nid^t in ber ©timmung, ®ott^olb’§

9lat^c ju folgen. ®er jRauf^, roefd)en bie ©eene mit ©ran-

bom nur für fur3c .ßcit unterbrochen, ftedtc ftdj in ber fau=

fenben falten 9?acf)ttuft mit bo^jpefter ©tärfe mieber ein. 6r

fing ou, auf ©ranbom ju jeheften, bem er im Guratorium

immer ba§ 2Bort gerebet, ber ohne ihn bereite oor einem 3ahrc

DOU 35oIIan hätte ab^iehen müjfen, ber ihm in jeber ©cjiehung

311 großem 3)anfe oerpflichlet jei, unb oon bem er nun fo mit

j^nöbem Unbanf befohnt merbe. ?Iber mit jeiner jyreunbjchaft,

mit jeiner protection jei e§ je^t ju Gnbe. Gr habe ben janbem

^errn noch immer in ber §anb. 3)ie Pacht müfje, jo mie jo,

erneuert merben. 9dun habe ©ranbom freilidj befahlt, aber

mef^e ©ernähr ber ©idherheit jei bei einem SWanne, ber in

einer fo preeären Sage fich nodh eine ©piefjehulb oon fünf'

taufenb fabe? Gr brandhc bem Gnro'

torium nur biejc fDiittheifung jn machen, unb ©ranbom fei ge*

fiefert. Ob ©ranbom glaube, ba8 Gnratorium baburch 311 be=

ruhigen,' bah ©romniod ootreite? ©romnfoef hin,

©romnfod hci^! '^iach hat>2 ©ranbom nicht gefiegt, nnb man

nehme e§ etmag ftreng auf bem Siennpfage. S?odh im oorigen
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3al^r€ l^abc man ben inngen ^(cbeni^ auägefc^toffen — 9Ka»

joratS^err, mie er fei, — meti befannt geröorben, ba§ er eine

©pietfdfiutb oierimbgroanj^ig ©tunben ju fpät beja^it. ß§ fei

bod^ fel^r fraglid^, ob fRebebaä bie S^ünftaufenb, bie er eben

bem Söranboro abgenommen, bis morgen 9)?ittag in feinem ©e»

cretär liegen l^aben »erbe.

6§ roar ganj oergeblic^ ge»efen, ba| ®ottl^otb ben fReb*

feligen gu nnterbred^en fi!df)te; nnb er »ar beSt)alb ni(^t nnju*

frieben, alS jener, nac^bem er uoc^ ein paar un^nfammenbän»

genbe 2Borte gelallt, plöglid^ fc^wieg nnb, in feine (Sdte jurittf

gelel)nt, ben jRaufd) »erfc^lafen »oQen fc^ien. ©ott^olb legte

i^nt nod^ feine eigene 3)e(fe über bie Äniee, fc^lug it)m ben

Äragen beS Ueberjie^erS in bie §ö^e, nnb überließ fiel), in bie

®iinfel^eit l^ineinftarrenb, feinen -büftern ©ebanfen. 2lud§ i!^m

»ar Sranbo»’S ©ene^men unbegreiflich- 2BaS fonnte i^n be*

»ogen haben, ben 3Iffeffor in biefer iffieife ju beleibigen, einen

ÜRann, beffen @unft fich erhalten, er jebe ©eranlaffung

hatte? 2Bar auch betrunlen ge»efen? aber biefe Jirunfen*

heit mufete fehr ptöglidh über ihn gefommen fein, unb hatte je*

benfadS eine feltfame SWiene angenommen — bie 9Riene beS

^affeS, ber fich §öflidhfeit hüüt. Ober hatte baS SlUeS

nur ihm gegolten? »ar ©ranbo» fo oiel baran gelegen ge*

»efen, ben fjeinb auS bem §aufe ju haben, ba^ er eS fich

bie 3reunbfchaft beS einflußreichen dJZanneS l'often ließ? ®aä
»or fo einfa^ menfchli^, fah bem fall bere^nenben 5D?enfchen

fo »enig ähnlich — aber, »enn nicht Srunfenheit, bie fich auS*

toben, nicht ,^aß, ber fi^ befriebigen »id— »a§ »ar eS benn?

Unb »enn e§ nun §aß »äre, ber fich befriebigen »id um
jeben ©reis? unb »enn biefer §aß ihr nicht minber galt als

ihm, ihr oiedeicht noch fürchterliche

baS ^auS frei haben »odte, nm feinem »ülljenben ^aß freien

Sauf laffen, fch»elgen ju fönnen in graufamer fRadhe?

©ottholb richtete fich, ftöhnenb, halb oon feinem ©i|e

auf, unb fanf »ieber jurüdf unb fdhalt ficß, baß er fol^e ©rauen*

gefpenfter hcraufbef^mor. US »ar ja bodh baS Un»ahrfchein*

lichftc oon Sldeni! Sffiel^eS SD?ittelS er fich geftern 9iadht

5Jr. Spielftafleii, S3o« bie Scftroolbe fong. 14
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Bebient l^aben mod^te, ben ©tolj ber 0toljen ju bred^en — er

^atte geftegt, er »at §err ber ©ituation! er fonnte jufrieben

fein! Unb »ar er e§ nic^t — er »u^te fegt ba§ ®el^eimm|,

©olb ju machen, ber fc^taue Slld^^mift; unb roie balb er wieber

in bie Sage fommen fonnte, feine Ännfl in 3Inn?enbung bringen

ju müffcn — ber l^eutige 5lbenb ^atte e§ beroiefen. — IBo

bleibt ba§ SBaffer, ba§ ®u jtnif^en bie fjinger nimmft? loo

bleibt ba§ @olb, ba§ ®u einem ©pieler giebft? IBetter Soälaf

l^atte 9fec^t gehabt!

Slber fe mel^r ©ott^olb bemül)t mar, fic^ ba§ (Jntfe^lic^c

auSjureben, al§ nnroal^rfcf)einlid^, ja unmögli^ ^in^ufteCten, um
fo beutlii^cr trat cg oor feine ^ugen. (Sr fal) i^ nac^ i^rem

3immer f(^teid)en, fa^ il)n leife oorfi^tig bie i^ür öffnen, ^in*

cinfd^lüpfen, auf i^r H3ett ^eiliger (ifott, mag war bag?

(Sr ^atte ganj beutlic^ feinen ^Jfamen rufen ^ören in fc^ridem

Xone töbllic^er 2lngft.

®g mar nur ein ©piel feiner aufgeregten ©inne, ein U^u
oieHeicbt, ber auf un^^örbaven ©d^mingen, oom ©türm gefc^leu-

bert, bic^t über feinen Äopf meggeftrid^en mar, nnb in ber

Uebcrrafc^ung ben ©d^rei auggefto^en l^attc. 3)ieg, ober etmag

ber 2lrt.

D^ne 3®£ifcl; ba^ bie ^^antafic i^r groufameg ©piel

begf)alb um nic^tg minber eifrig fortfe^tc, unb aitg bem lang*

gejogenen §eulen unb bumpfen Söraufen beg ©luvmeg über bie

§aibe, ang bem Sfaf^eln ber ©infterftanben an ber SBegfeite,

aug bem ^reifc^en beg mül^fom gleifenben SBageng, aug bem

©c^naufen ber fi^ abarbeitenben ^ferbe geifterl^afte 2öne

formte, bie ft^ in graufigc SBorte umfe^ten, Jöne unb SBorte,

mie fie bie föeftalten raunen unb röd^eln fonnten, bie rcc^lg

neben bem Sßagen l^er auf ben ^aibe^ügeln bitrc^ bie grau*

fc^marje Dämmerung ber f^elgblöde f^lüpften, ober unten linfg

burc^ bie unburc^bringlic^c fRa^t l^ufc^ten, bie oon bem ü)foore

falt lieraufat^mete.

®er 2ßeg mar fc^on eine 3eitla«g geftiegen, nac^ ©ott^olb’g

2Reinung mußten fie beinal^e auf ber ^öl)e beg ^ügelg fein, alg

plö^lid^ bie 'ißferbc jälj jurücfjudften.
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2Ba§ ^eigt ba§? fragte ©ottl^otb.

^inrid^ ©d^eel antwortete nur ntit ein paar faufenben

^eitfd^enl^ieben, welche bie Jl^ieve wieber borWärt§ trieben, aber

nur ein paar (Stritte, bann ftanben fie abermals, unrul^iger

noc^ als Dorl^er fc^naubenb unb fu^ in bem Qiefc^irre jurücf»

legenb; ba^ ber SBagen ein wenig ^ügelabwärtS glitt.

®ie oerbammten 2Kä^ren! f^rie ^inridt) ©djeel, aber nic^t

mel^r oon feinem ©i^e, fonbern red^tS neben bem SBagen.

9?od^ einmal, waS giebt’S? rief ©ott^olb, fic^ aufrid)tenb.

@ar ni^tS, fd()rie §inrid^, bleiben ©ie ru^ig fi|jcn. 2)ic

oerbammten 9Käl^ren! baS bissen 31rbeit! ic^ wiü’S il^nen bei=

bringen! bleiben ©ie rul^ig fi^en, wir finb ja glei^ oben! 9?un

gar no(^ bie Ißeitfd^e!

§inrid^, ber bis je^t wie unftnnig auf bie ^ferbe loSge*

ferlagen ^atte, war neben bem Sßagen oerf^wunben; bie angft*

DOÜ DorwärtS brängenben ^ferbe tliaten nod^ ein paar ©pvünge

— plögli^ neigt fic^ ber 3Bagen na^ lintS auf bie ©eite —
tiefer unb tiefer — wie ein Slig burd^fä^rt eS ©ott^olb, ba§,

wenn ber SBagen l^ier umfd^lägt, er unaufl)altfam fedijig 5u§

bie S3öf(f|ung ^inab in baS 2Jtoor roQt — er l^at bereits bie

§anb auf ber Se^ne, fic^ nac^ red^tS binauSjufc^wingen — er

will fid) nidl)t retten o§ne ben ©efä^rten. ®er aber regt ftc^

ni(^t, rül)rt ftc^ nic^t. @r §at il>n umfaßt, fi^ mit i^m auS

bem SBagen ju werfen. ©S ift ju fpät. @in bumpfeS Äraren,

9iaufdl)en, S^afc^eln, alS ob bie @rbe felbft fid^ auftl)äte, um
2Bagen, 9to§ unb ÜWann auf einmal ju oerfc^lingen; ein ©au*

fen unb knattern beS 233inbeS in ben 01)ren— ein fur^tbarer

©d)lag, ein ©türjen, ÜioUcn, 3luffc^lagen, wieber ©türjen,

fRoIlen, Sluffc^lagen unb bann — oorbei ber @rauS!

14 *
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3fn bem großen be^agtid^cn neben bem Somptoir

fa§en bei bem gebämpften Scheine einer prac^tooflen Sampe—
bie S^roeftertampe brannte auf bem ®piege(confo( in ber Xiefe

be§ 3ttnmer8 — DttUie SBoflnom unb ^Ima ®eOien;

Dttilie mit einer feinen §anbarbeit befc^pftigt, »ä^renb ?Uma,

bie fc^tanfen §änbe mü^ig in ben ©d)00^ in ber Sop^a*

ecterul^te. 9?ebcn benSamen ftanb auf einem fjocfitel^nigen Stuhle

unb gut in ba§ ?ic^t gerüdft @ottt)olb’8 S3 ilb »on ®oHan, unb

SItma roarf »on 3“ finen i^rer fd^ma(^tenben ©tiefe

barauf. ©ie »ollte, wenn bie Herren l^eute Slbenb famen,

©ottl^otb eine angenel^me Ueberrafc^ung mit bem ^ntereffc

bereiten, ba§ fie an feinem SBerfe nal^m, unb beSfiatb mu§te

ba§ ©Üb, »elc^e§ oorl^in auf il^ren 3Bunf^ ^erabgenommen

mar, ^ier fte^en bleiben.

3^ fürste nur, e§ tonnte l^erabgteiten unb bef^äbigt mer=

ben, fagte Ottilie; unb überbieS — ic^ bin gar nie^t fo fieser,

ba§ fte ^eute Stbenb noc^ jurüeffommen.

roci§ ni^t, roa§ ba8 ^nrüeftommen ber Herren mit

meinem Äunftgenuffe gu tt)un t)at, ermiberte lltma, bie klugen

mit ber .panb befc^attenb unb baS ©itb mit f^einbor er^ö^tem

3ntereffe betrac^tenb. 2Bie fröftig biefe ©uc^en ^ier in bem

©orbergrunbe! mie bequem ber ©tief in ben weiten ißlan ^in*

übergteitet unb in fü^er 9lul^e bort oermeitt, um fic^ bann linf§

mit Sufi auf ber braunen ^aibe gu ergeben, ober rechts fel^n»

fuc^täDotl in bie blaue buftige 9)?eeregferne I^inau83uf^roeifcn!

@r ift wirflid^ ein großer Äünfller.

Ottilie tad^te. Unb ba§ »iUft ®u il^m 5lHe8 fagen?
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SBarum nic^t? erwibertc 3ltma, gebe gern Gebern, »o3

il^m j;ufommt.

SefonberS tnenn ber 3^eber ein fo liebenäwürbiger ÜWann ift

ttjte ©ott^olb.

^abe il^n ja l^eute 2Korgen faum fünf 90?inutcn ge-

feiten unb gefprocten.

Unb baS reictt für eine fo feine Äennerin au^ Doüfommen

tin. ©eflete, Sllnta, ®n bifi bejaubert nnb fietft jc^t, ba§

unfere arme ©äcilie bodt nic^t fo tat! ju oeriirtteiien ift, trenn

fie roirtiid) baS Ungtüct gehabt taben foUte, einen folcfien

9D?ann liebenämürbig gu finben.

®u weifet, ict ben!e in biefen gingen fe^r ftreng, entgegnete

SHma; ja, fe^r ftreng, tro^ ber grofeen Singen, bie ®u jn ma^en
beliebft. Slber, offen geftanben, e§ ift mir paffabel gleichgültig,

ma§ ®eine arme ßäcilie finbet ober nicht finbet; ich ntöchte nur

nicht gern an bem guten ©ef^macfe unb bem 2üacte ber SWän*

ner oerjweifeln, unb baS müfete ich, wirtlich umgefehrt

ein folcher Sfflann ®eine arme Säcilie liebenäwürbig.

Slber, Sllma!

•Sitte, liebe Ottilie, ertanbc, bafe ich biefcw Sänfte meine

eigene Slnficht h^be unb fefthalte. 0age mir lieber — benn

baö intereffirt mich nachbem i^ ihn perfönli^ tennen ge=

lernt habe —, waä ®u oon feinen fonftigen Serhöltniffen

weifet, .^ugo behauptet, er fei ein halber SJtitlionär. ^^ft

wirtlich fo reich? iia bem Sermögen getommen?

§ugo fagt, e§ fei eine ganj mpfteriöfe ©efchichte — baS fagt

er aber immer, wenn er über etwa8 teine Slu§tunft geben tann.

3öa§ ift baran?

@ar nichts, erwiberte Ottilie; i^ meine, gar nichts äWpfte»

riöfeS, aber traurig ift bie ©ef^ichte; i^ hal>«/ atS mein ©mit

fic mir neulich «rjähll^ — 'hatte oorher nie mit mir baoon

g'efprochen — fo meinen müffen!

Unb Ottilie SBoKnow trocfnete bie bereits

in ben buntein 2Bimpern hingen.

®u machft mich unglaublidh neugierig, fagte Sllma; wie
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fann eine ®efd^id^te traurig fein, bei bet fc^Iic^tic^ eine ^albe

SKiöion j^erauSfpringl?

®o »iet ift e§ nun wol^I nid^t, ermiberte Ottilie; überl^aupt

barfft ®u feine ®etait§ »on mir oerlangen, ba ®mil’§ ®rjä!^=

lung felbft fel^r — »ie foH i(^ fagen? — fel^r biScret mar—
au§ ®rünben, bie icf) ®ir l^eute 2Worgen bereits anbeutete, unb

i(^ — auS ebenbenfelben ©rünben — nicht roeiter in i^n ju

bringen magte. 50?an rau§ foldhe alte Sotiüonorben immer re*

fpectiren.

3Ilte (Sotiüonorben? fragte Sllma erftaunt.

Ottilie la^te. 3(h nenne fo bie fReminiScen^en unferer

SRänner an i^re alten ?iebf^aften, bie fie mit fo poffirlicher

fRühvung conferoiren unb, fo ju fagen, immer heimlich unter

bem fRoef tragen, um unS ni^t burdh ben ©lanj ju befchämen

;

benn mir finb fa gute unb oortreffli^e grauen, aber roic fönn*

ten mir unS mit biefen ^ulbinnen meffen! biefem fJaKe

freilich
—

33cr3ei.he, liebe Ottilie, ba^ ich unterbreche! aber ®u
moUteft mir erzählen, mie ©ottholb ju feinem SSermögen ge»

fommen ift.

®aS fteht fa 9IHe8 im engften ^wf^tmmenhange, ermiberte

Ottilie; ber Sotiüonorben, i^ meine bie alte flamme meines

guten @mil unb (Sottholb’S SRutter, baS ift ja eine unb biefelbe

^erfon; aber freilich, meine ©efdhichten immer am
@nbe an, behauptet @mil. Sllfo nun, auSnahmSmeife mit bem

Slnfang! 31ber mie baS?

löiellei^t, inbem 2)u fagft, mer benn bie genannte ®ame
eigentlich mar.

®u triffft bo^ immer ben 5Ragel auf ben Äopf! @emi§;

mer fie mar? baS einzige Äinb ihrer (Jltern — ihr 53atcr ein

reicher Kaufmann in ©tettin, fReginalb ?enj mit fRamen —
ihre ÜRutter — ich h^^^ oergeffen, mie fte hiefe; aber fte mu§
ein herjigeS; liebeS ©efchöpf gemefen fein unb ihren 3Rann lei»

benfchaftlich geliebt haben, ju leibenfchaftli^ oieOeicht. Sluch

mag ber 9Rann mohl fehr liebenSmürbig gemefen fein,
—

haben ihn nur immer ben fchönen ?eu3 genannt; unb mie benn
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folc^e öcrwö^nte Herren fmb: baS luftige

»irb in ber 6^e fortgefe^t, ein paar unglücfüc^e 0pecu(ationen

mögen nod^ baju gefommen fein; mit 6inem SBorte: ^err 2enj

faüirte nac^ ein paar 3^al^ren ober ftanb oor bem IBanquerott,

unb bie Süd^ev ftimmten mol^t nid^t, mie fie foQten; er »oHte

bie ©d^anbe nid^t überleben, unb — eS ift fc^rerflie^, roenn

man ftd^ ba§ oorftellt — er nimmt ganj l^eiter Kbfd^ieb oon

feiner jungen f^rau, um auf bie i^agb ju gefien unb fid^ nac^

bem oieten fRe^nen, toie er fagt, ben Äopf flar ;;u mad^en, unb

am Slbenb bringen fte il^n mit gerfc^mettertem ©d^äbel —
; ift

nid^t fürcfiterlit^?

ffieiter! fagte 3llma.

!5a, ba§ Söeitere ift fafl eben fo f^timm. ®ie junge Jrau,

bie feine 2lf)nung »on ber Sage i^re§ 2Ranne8 ^atte — fie

j^otte il^n fonft geinig ni^t fortgelaffen — fie^t gang unoorbe*
,

reitet bie Seid^e. ©ie fe§en unb mit einem grä^tic^en ©^rei

gufammenbrec^en, ift bei ber ?lermften (Sineö. @ine ©tunbe

fpäter — bie Ungfüdflid^e !^at ein gmeiteä Äinb unter bem §er*

gen getragen — rafl fie in einem ^i(jigen 3^ieber unb ift nac^

ein paar klagen eine Seiche.

SJßie unoorfid^tig
!
fagte Sftma.

®ie fteine fünfjöfirige fIRarie —
(Sin l^ä^tic^er ^ame, fagte ?llma.

fann eS nid^t finben, jebenfaüö ift bie Trägerin beffel*

ben nichts weniger at§ l^ä^lic^ gemefen, oerftc^ert (Smi(; unb,

offen geftanben, i^ bin übergeugt, bag er in biefem fßunfte ni^t

übertreibt unb ba^ bie fleinc ®ame, bie naturtid) im Saufe ber

3al^re eine große ®ame würbe, in ber 3;f)at aße bie »orgüg*

ti(^en (Sigenfd^aften l^atte, bie bem armen i^ungen, ber bamalö

fo einige oerbre^ten. Unb ni^t bIo8

ifim; fämmtli^en anberen jungen Seiden in bem ©efebäfte ift e§

nidbt anberö gegangen. 3d^ oerga^ nämlid) gu fagen, ober

woöte fagen, ba^ bie arme Keine 2Baife in ba§ §au§ if>re§

Dnfelö gefommen, be§ OruberS i^reö unglüdftic^en ^aterä, ber

aber in jeber ®egief)ung ba§ ®egent^eil oon war: l^ä§=

ti^, ftreng, ja pebantifd^, freifi^ ein oorgüglic^er ®efc^äft8’
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ntonii, au8 ber alten (Sd^ule, tote @mil fagt, ber in bem

fc^äfte gelernt unb biefer 3cit biä jum 'ißrocuriflen auf=

gefc^tonngen l^atte. ®ie Jtau foQ tounberbar gut il^m ge*

pagt, ba§ l)ei§t, i^m toeber an §ä|lic^feit no^ an pebantifc^er

Strenge ettoa§ nac^gcgeben l^aben, fo ba§ ba§ arme 9Käb(^en

in biefera §aufe gerabe nic^t auf 91ofen gebettet getoefen ift.

Jrog aller Setounberer?

Jro^ aller Setoiinberer. Sie Ifiat e§ oon i^rem 53atcr ge»

l^abt, ber au^ immer l)0(^ ^inauS getoollt l^at.

55ieüeic^t ^at fie überfiaupt nid)t getonnt, toa§ fie tooHte.

Oift auc^ möglid); jebenfaHä l)at Don bcn jungen Leuten

feiner ®nabe »or i^ven Singen gefunben, ^ö^ften§ 6mil ein

toenig, aber er be!^auptet, nur beSf/alb, toeil er ber einjige ^ube

in bem c^riftlid^en @efd)äftc getoefen ift imb alfo getoifferma^en

nic^t mit gejault ^at — bie StcKung ber ^uben, mu^t ®u
toiffen, toar bamal§, öor brei§ig noc^ ein toenig pre*

cärer unb ungemütl^lid}ec al§ jegt, tro^bem auc^ jegt »iellei^t

no(^ nic^t 2lfle§ ift, toie e§ fein feilte. SßenigftenS l^at pe

am fc^led^teften bel^anbelt, ber, toa§ bie äußeren 33er^ältniffc

betrifft, bie größten Slnfprüd^e mad^en fonnte — i^ren ßoufin

©buarb nämlic^, ben einzigen Sol)n be§ §aufe8, einen füllen,

fc^üd^ternen jungen 9D?enfdt|en, ber fie grenjenloä geliebt ^at.

©mil fagt, il)m fönnten nodt) je|t bie J^ränen in bie Singen

fommen, tocnn er an bie jurüdbentt, too i^m ©buarb, beffen

befter f^rcunb er getoefen ift, fein ^ergeleib geflagt l^at— nic^t

fo pompl)aft, toeißt 35u, mit großen SBorten, bie gar nic^f feine

Sa^e getoefen finb, fonbern fo fanft, fo refignirt —
fann biefe fünften, refignirten 9Henf(^en nid)t leiben,

fogte Sllma.

Sie bringen e§ aud^ feiten' fef)r toeit, toie ba§ ®eifpiel be§

armen ©buarb jeigt. Slber freilit^, fie i^at nod^ ganj anberen

Seuten Äörbe gegeben, bie feineätoegö fanft unb refignirt toaren:

Officieren, Saronen unb ©rafen — toag toeife i(|; fte ift ja

baS 21'unber ber Stabt unb ber Slbgott ber ganzen jungen

9)?ännertoelt getoefen, unb fie Ijat fte nid^t me^r bead^tet, alä

toie bie Sonne bie 9?ebel.

Digilized by Google



217

jDu wirft ja gonj poettfd^, fogte STlma.

@m 93iib öon @mif,.bcr immer poctif^ wirb, fobalb er

»on i^r fpric^t, — biä bann ber fRec^te fam.

®er Sanbpaftor! ®u lieber §immel! Tant de bniit ponr

une Omelette! fagte SHma.

Sitte, er ifi gar feine Omelette gewefen, im ©egent^eil ein

gang au^ergewöl^nlic^er SRenfd^, ber ben {grauen gerabe fo ben

Äopf Derbref)t l^at, wie fie ben SDtännern. Unb nid^t b(o§ ben

grauen; niete ÜRänner, unb nic^t bie fc^ted^teften, l^aben aud^

für il^n gef(^wärmt, unter anbem mein 6mit, ber, feitbem er

ftc^ ju unferer §oc^jeit l^at taufen taffen, feinen fyu^ in eine

Äird^e gefe(jt bat, unb ber bamatS attfonntägtid}, ^ube wie er

war, bem ©otteSbienft beiwohnte, wetdben ber junge ‘iß'^’«biger=

©ubftitut— fo, gtaube idf), nennt fte — abgebatten. 2)ie

gange 0tabt, fagt er, ift bagewefen; bie gro§e Äirdbe bat bie

Seute nidbt faffen fönnen; fie haben in ben ben

!Ibtt>‘2” geftanbcn, ihn nur berauSfommen gu feben. 3Rit einem

2Bort: biefer junge ^rebiger war ber fRe^te. S33ie fie ft^

fennen geternt haben, wei^ ich ni^t; tbut audb ni^t§ gur 0a^e.

©ich feben, fidb tieben, war 6ine§. 2)ie ^ftegeettern, bie ibreS

©böarb wegen froh gewefen finb, fie au8 bem §aufe gu haben,

gaben fetbftperftänbtidb fofort ihre Sinwitligung, tro^bem bie

fteine Pfarre hier in fRamniin, auf bie bin fie beiratbeten, eher

gum Serbungern, at§ gum 8eben war. ©o fmb fte benn oon

©tettin fort unb hierher gegogen unb —
®ie ©ef^idbte ift gu @nbe, fagte 3ttma, wie bergteidben (5Je»

f^icbten, bie fo überfcbwängti^ anfangen, gu @nbe gu geben

pftegen: in Sltttagämifere. Stber babei wei^ idb noch immer

nicht, wie ©ottbotb gu feiner batben SRiDion fam.

Äeine batbe SRitlion, erwiberte Ottitie, bunbevttaufenb et»

wa, meint ©mit; unb oon wem anberS fotite er fie wobt haben,

ot8 oon bem guten ©buarb, ber nie bat beiratben wollen, fo

gtängenbe 'ißartien natürtidb ber reiche ©rbe madben fonnte, fon»

bern feiner Sugenbtiebe treu gebtieben ift bis an baS ®rab,

unb, atS eS gum ©terben fam, fein großes Sermögen an wobt»
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t^ätige Snflalten gewanbt unb ben 9lefi bem 0ol^nc feiner

ßoufine al8 feinem näc^ften ®r6en nermac^t ^at.

mu§ eine fe^r angenel^m? Ueberrafc^ung gemefen fein;

fagte ?l(ma.

O^ne 3*®**M/ obgleich ic^ bo£^ mieber fagen mu§, ba§

fein redetet Segen bei bem @etbe ifl. iJinn ja, er ift fe^t ein

reid^er ober bo^ mo^i^benber 3J?ann; mag l^at er perfönti(^

baoon? So gut »ie nichts. 3n @mir§ @ef(^äft flehen fc^on

oon ber ^eit oor unferer §eirat^ — feitbem brauet Gmi(,

@ott fei ®anf, fein frembeg (Selb mel^r— jel^ntaufenb J^afer

ober fo — er ^at fi^ nie barnm befümmert; ba§ anbere ^at

er bem Stettiner ©efc^äft gefaffen, ba§ oon einem ber ^^eil=

^aber unter ber alten fjirma fortgefü^rt mirb, unb mo e8 gar

nid^t me^r fi(^er angelegt fein foH; aber er rü^rt ni^t einmal

bie 3infen an, au^er wenn eg gilt, f)ilfgbebürftigen ÄünfUem
beijufpringen, ober junge, fhebfame S^alente 3U förbem, i^nen

ben 2lufentl)alt auf ber ^Ifabemie, eine 9feife nac^ Italien ju

ermöglid^en, unb mag bergleid^en me^r ift. 9Jun, er brauet eg

ja nic^t; er üerbient ja mit Sei^tigfeit fo oiel, »ie er »iQ, unb .

ift ja überbieg ein fo gnmbguter 5D?enfc^, bem ?lnbern »o^l»

gut^un Sebürfni§ ift, ober ic^ meine, eg l^at bo^ bomit feine

eigene 93e»anbtnig.

2Bomit? fragte ?llma.

SBavum fjeiratbet tx nid^t? ©elegenl^eit baju ^at ft^ i^m

boc^ ge»i§ bie befte geboten, unb er ift acbtunb^manjig ^a^re!

füT(f)te, ic^ fürd^te, er roirb alg ^unggefelle fterben, »ie

fein Onfel in Stettin; unb — aug bemfelben ©runbe. Unb
»0 bag @elb bleibt, bag glaube i^ auc^ f^on ju »iffcn. 5?a^

bem, »ag »ir l^eute SDforgen über ©ranbom'g 35erl^ältniffe ge*

l^ört l^aben, »öre eg bann au(^ re^t gut placirt; oon 3?ater

unb 3Kutter »irb bag arme ®retdl)en »o^l nic^t oiel ju erben

l^aben.

@r »irb fein S'farr fein, fagte 3llma.

®ag »erben bie Seute oon bem guten Sbuarb ?enj eben*

foflg gefagt ^aben. Unb ic^ glaube, i(^ glaube — ober 35u

mu^t mid^ nid^t oerrat^en, »enn 3)ein 3Jfann jurüdfommt —

,
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id^ glaube, ein J^etl »on ©ott^olb’ä Vermögen ifi l^eute fc^on

in 5Bronbött)’8 §änbe getnanbert.

©agte ®ein 3J?ann baS?

®ann roüfete id) e8 ja; @mit unb 2{u§plaubern — bo

fennfi ®u il^n f(^Ie^t. ?lfle8 eigene Kombination, aber bie fi(^

beftätigen wirb, menn bie Herren morgen jurücftommen.

^abe i^nen noc^ beim SBegfa^ren gejagt, ba§ i(^ fie

^eute Slbenb mit SBeftimmt^eit jurücfermarte, jagte 2ltma, burd^

bie l^o^le $anb auf ba8 ©emälbe blicfenb, unb im ©tillen bie

jp^raje wieberl^olenb, mit ber fte ©ott^olb empfangen mollte.

SBa^rl^aftig, ba finb fie jc^on! rief Ottilie, al8 je|t bie

§ou8gIo(fe ertönte.

®§ fann ja ®ein 9Kann au8 feinem Klub fein.

®er flingelt nic^t, jagte Ottilie; e8 ijt aud^ ni(^t jein

©(firitt.

Ottilie ging mit einem ^)erein auf bie 2f|ür ju, an'mel^e

jegt geMopft würbe; 2l(ma (e^nte jt^ in bie ©op^aede, ben

Äopf ein wenig ^intenübergeneigt, im ^Begriff, bie weiten §änbe

in bem ©c^oo^e möglid^ft oortl^eUl^aft gu arrangiven, al8 jte

bur(^ einen leijen ©c^rei OttUien8 au8 i^ver ^oje aufgejc^recft

würbe.

§err Sranbow!

®er3ei^en ©ie, gnäbige j^rau, oerjeifien bie ®amen, ba§

i(^ mic^, in Krmangejung eines ®omeftifen, ber mi^ ^ätte mel*

ben fönnen, unangemetbet introbucire. ^off^r ba§ ©ie mic^

einige 5D?inuten bei fid) bulben unb mir jo einen ©c^erj au8*

führen l^effen, ben ic^ unjern ^reunben jugebac^t l^abe.

Sranbow oerbeugte fic^; Ottilie bticfte i^n überrajd|t, ja

erjc^rocfen an. §erv Sranbow ja^ jo gar nid|t au8 wie Qe-

manb, ber einen ©d^erj auSjufü^ren gebenft: jein @e)lc^t blei^

unb wie entfteöt, jein langer Monber ©(^nurrbart jerjauji,

jeine ^(eibung eine jeltjame ^ujammenfteltung Don @ejellj(^aft8=

anjug unb jReitcoftüm, mit ©pri^flerfen, bie biS jur ©t^ufter

^inaufreid^ten. Unb in biejer 53erjojjung, ju biejer jpäten©tunbe

in ein^auS ju fommen, baS i^m jo gut wie fremb, ja jeit ^a^ren
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eigentlid^ Derfd^toffcn war! Ottilie l^atte für baS SlQeS nur eine

©rflärung.

@8 l^at ein Unglürf gegeben? rief fie.

@in Ungtücf? fagte Sranbow, ba§ ic^ ni^t »ü§te; ober

boc^ nur bc8 Unglütf, ba8 ic^ getrabt l^abe, ntic^ ben Jreunben

gegenüber ein wenig tactIo8 — ein wenig fe^r tactIo8, meine

2)amen, ju benefimen. Unb ba icf), obglei^ fonjt ein oietge*

prüfter 2Äann, meine ®amen, an biefe Sorte Unglütf nid^t ge»

wötjnt bin, l^at e8 mich nic^t gelitten, bi8 ic^ ben SBerfuc^ ge*

mac^t, mi4 in meinen 3tugen ju rel^abilitiren, oon ben 5r«un»

ben JU f^weigen, bie mir meine Unfd^icftic^feit gewi§ fc^on un*

terwcg8 oergeben ^aben.

9Ji(^t wal^r, fie fommen l^eute 5lbenb? ic^ l^abe e8 ja ge*

fogt! .rief ^Ima.

Oi^ue 3ü>eifet; gnäbige 5rau; unb fie werben gteic^ ^ier .

fein, ih — fagen wir jwanjig ÜRinuten— ganj rec^t, jwanjig

3}iinuten. Sie fuhren genau je^n SWinuten oor je|n oon

ÜDodan ab; je^t ift e8 genau ein l^atb e(f; fte braunen, tro|

be8 abf^eulic^en 2Better8, mit meinen fräftigen ^ferben unb

einem fo au8gejei^ueten Äutfe^er, wie mein §inri^, eine

Stunbe; aifo in jwonjig SOiinuten, meine ®amen, werben wir

ben SBagen oorfafiren t)ören.

Sranbow l^atte feine Ul^r !^erDorgenommen unb blidttc nic^t

oon berfelben auf, Wä^renb er feine fRed)nung anfteüte.

Unb Sie felbft? fragte Sllma.

felbft, gnäbige fjrau, ritt, nad^bem id^ mic^ oon ben

Herren mit einer Unfreunbli^feit Derabfd)iebet, bie id^ tief be»

bauere, Sd)tag jel)n U^r oon 2)oC(an ab, unb fteüte genau

fünfunbjwanjig iÜiinuten fpäter meinen @aul in ben Statt bc8

5ürftenli)ofe8; ba8 l^ei^t, ic^ l^abe oon DoKan bi8 jum dürften»

l^of genau fünfmal fo oiel 3«t gebraucht, wie oom fjürftenl^of

bi8 ^ier^er.

3fn fünfunbjwanjig üJHnuten benfetben 233eg, auf bem bie

Slnbeven eine Stunbe fahren! rief 3llma.

SSerjeifjen Sie, gnäbige 3rau; ic^ fonnte ni(^t benfetben

SGBeg über bie ®oClaner ^aibe nel^men, ben bie ^teunbe ge*
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nommen, fonfi wäre ja bic Ueberrajd^ung unmöglich genjcfen.

ritt einen ^tneiten über 9?euen^of, Santemig, ^ajd^tni^ unb

fo weiter — SBoßnow wirb ungefähr bie ©irection Dcr=

folgen fönnen — einen 2Beg, ber minbeftenS nod^ einmal fo

lang, unb — nod^ einmal fo fc^led^t ift, mie id^ leiber an mei»

nen Kleibern gu fpöt bemerfe.

D, wie idl) biefe fül^nen fReiterflüdte liebe! rief 3llma mit

einem fdfitoärmerifc^en 2lugenauffd^lage. ©e^en ©ie fic^ ju mir,

lieber Sranbo», l^ierl^er.

©ie l^atte baS Arrangement oergeffen, ba§ fte gu @ott^olb’§

©mpfang gemad^t, unb inbem fte mit ber auSgeftrecften §anb
an bie ?e^ne be§ ©tul^leS ftie^, glitt ba§ 5Bilb ^erab unb fiel

auf bie @rbe. Ottilie, bie e§ faöen fal^, freifdl)te; Sranbo»

fprang ^ingu, e8 aufgul^eben; aber er l^atte faum einen SlidC

barauf gdworfen, alg er mit einem bumpfen ©^rei e§ au8 ber

^anb gleiten lie§.

ü)?ein armes IBilb! rief Ottilie.

bitte taufenbmal um 53ergeil^ung, fagte Sranboro, ic^

fel^e, wenn man bei 9?ac^t anbert^alb 3Keilen in fünfunbgman*

gig 3Kinuten reitet, ift man bod^ nid^t gang §err feiner ©lieb»

ma^en.

3fn ber J^t gitterte er, als er baS SBilb abermals in bie

§anb nal)m, ja er fd^ien 3)iül^e gu l^aben, fid^ aufred^t gu er»

l)alten; Ottilie, bie eS bemerfte, bat if>n nun enblit^ auc^, ‘ißla^

gu nel^men.

®arf id^ nid^t erft ba'S Silb megfteüen? fagte Sranbo».

Auf feinen f^atl! rief Alma, id^ fann mid^ nid^t baoon

trennen; unb für ©ie, lieber fjreunb, mü^te eS ioi) boppelteS

3:ntereffe l^aben. ©el^cn ©ie nur, »ie träftig biefe Suchen l^ier

im 25orbergrunb! »ie bequem ber 93lidf in ben »eiten ^lan

l^inübergleitet unb in fü^er fRul^e bort oer»cilt, um bann fe^n»

fuc^tSooü in bie blaue buftige fWeereSferne !^inauSgufc^»eifen,

ober fu^ mit 2uft auf ber braunen v^aibe gu ergel^en.

O ge»i^, ge»i^, fagte ®ranbo», o^e baS Silb, baS i^m

jefet unmittelbar gegenüberftanb , angufel^en; eS foU 3)ollan

fein, nic^t?

Digitized by Google



222

®oH fein! rief Ottilie, aber ^err Sranbo», ©ie »oDten

eS ja bamalS felber faufen! erinnern ©ie fid^ benn nic^t, atS

:5^re 5rau nnb i(^ Dor bem SBilbe ftanben unb ©ie l^erju»

traten ?

O gerci^, geitii§! fagte Sranbow.

möchte wetten, nnfere Herren finb fegt bort auf jener

braunen §aibe, fagte 3Uma.

@ewi§, fieser, fagte Sranbow.

Unmöglich! rief Ottilie, ober fie müßten bort ein tlnglürf

mit bem SBagen gel^abt l^aben, wa§ wir benn bo(^ nic^t fürchten

woflen.

3=reili^, o gewi§ nic^t! fagte 93ranliow, fid) mit bem

Jaf^entuc^ bie ©tirn troefnenb.

©ie finb angegriffen, §err Sranbow; id^ barf O^^nen eine

(Srfrifd^ung anbieten? fragte Ottilie, nac^ ber Äting»l greifenb

unb bann aufftel^enb, um bem ®ienftmäbd)en, ba§ aläbalb ein*

trat, i^re Sefe^le gu ert^eilen. fjn bemfelben Slugenblicf beugte

ftc§ 2llma Dornüber unb flüfterte, Sranbow bie ^anb ^in^al*

tenb: ÜKein t^eurer fjreunb, wie freue i^ mid^, ©ie ju fe^en!

2Ba3 l^aben ©ie benn mit §ugo gefiabt? ic^ backte bod^, eS

läge in unfer 5UIer ifjntereffe, ba§ ^^r gute ^rcunbe bleibt.

SBranbow l^atte bie Heine weifee §anb genommen unb flü^*

tig an feine Sippen geführt.

O gewi^, gewife, meine fd^öne frreunbin, fagte' er; i^ bin

ja eben beSwegen !^ier, eS ifl eigentlich gar nichts, idh war et*

wag aufgeregt burdb — ich — ° meifte gnäbige tJrau, we§hal^

bag? ein ©lag Sein, wenn ©ie burchaug befehlen, fonft bitte,

bitte, feine Umftänbe!

(Sr hatte fuh ju Ottilien gewanbt, Sllma 30g fchmol*

lenb in ihre @dfe gurücf; Sranbow war heute hoch fehr fonber*

bar, fo falt, fo gar nicht wie fonft. 'älma befchlop, ihn bafür

ju ftrafeu, wenn ©ottholb fam, unb, um bie ©träfe no^ ju

oerfchärfen, bie paar SWiuuten big bahin noch ganj befonberg

liebengwürbig ju fein.

“Jlber bie 2)?inuten oergingen, bie “ißenbnfe fchlug elf Uhr,

fie fchlug ein halb jwölf — feit Sranbow’g kommen war eine
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0tunbc bergangen unb no(^ immer üe§ ftc^ fein 3Bogen*

roQen bernel^men, nur baä ©aufen ber l^ol()en 'ißappeln

auf bem fteinen ^(a^e bor bem ^)aufe unb ba§ Älatf^en be§

9?egen§ gegen bie fo oft eine ^^aufe in bem

©efpröc^e eintrat. Unb e§ trat, je fpäter e§ »urbe, befto öfter

eine ^aufe ein, ba Ottilie gegen il^rc ©ewo^nl^eit faft gar nic^t

an ber Untcvl^aUung tfieilnaljm, Sllma, mie immer, genug ju

tl^un glaubte, »enn fie burd) gnäbigeS Säd^eln bie ®rlaubni§

gegeben, fie j|u amüfiren, unb S3vanbo»b l^eute 3lbenb feineö*

roegg ber angenel^me ©efeltidliaftcr mar, für ben er im 3lllge*

meinen galt. ®ie Unrufie, mit melc^er er bon einem ^egen*

ftanbe gum anbern fprang, l^atte etroaS ^ieberl^afteä, fein Sachen

flang gejmungen; unb bann fd^ien er mieber ni(^t ju bemerfen,

ba§ fd)on feit längerer ^eit fein üöort gefprod^en mar, unb fa^

ba, auf ba§ Silb ftarrenb, bi§ er plö(jlid^ fid^ gufammenraffte

unb bon 9feuem ju fprec^en begann mit einer übertrieben lauten

Stimme, beren harter Älaug ,Ottilien jebcSmal erfd^redfte.

Ottiliens Unrulie mar bon 5Kinute ju SOfinute gcftiegen. ®ie

mar fd^on ein paar ÜOiale aufgeftanben, an baS Jenfter ge=

treten, unb ^atte, bie ^l^orl^änge 3urütffd)iebenb, in bie S'iac^t

geblicft, bie ber trübe Schein ber flacfernben Sidjt^en in ein

paar fdl)aufelnben Saternen mo möglid) nod^ bunfler niad^te.

3dl) ängftige mid) boc^ ju fel)r, rief fie enbli^, fid^ mieber

bom Jcbfter in baS ^'^nmer menbenb.

ßS ift aOerbingS auffallenb, jagte 93ranbom; mir fiaben

je^t jcfin jWinuteu bov fif müßten feit einer Stunbe

l)ier fein.

Unb auc^ mein 2)?ann fommt nid^t, fagte Ottilie.

©ei bod^ fro^, menn er fid^ amüfirt, jagte ?llma. 25?oHen

©ie j^on fort, lieber jji-'eunb?

min berjud)en, unS 9lujflärung ju oerjdl)afjen, ermi=

berte ®ranbom, ber ji^ linftig erl)oben unb feinen §ut genom=

men f)atte.

©ie merben bod^ fu^ nic^t nod^ einmal in bie 9?ac^t f)inauS»

magen? rief 2llma.

5lber Sllma! jagte Ottilie.
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SronbotD war im Scgriff ju gelten, af§ bie §au§gtorfe er*

tönte, ein id)roerer ©ci^ritt burc^ ba§ ©omptoir fam unb atSbalb

§err SBoHnom in’§ trat. Ottilie eilte i^m entgegen

unb tl^eitte it)m in ein paar S33orten mit, »ie bie ©ac^en ftan*

ben. §err ffioHnoro begrüßte ben fpäten @aft mit lf)öfli(^er

^ätte. @r fe^e nod^ feinen redeten @runb, beforgt ju fein,

»enn eg ^err SBranbom nid^t fei.

Stber er ift beforgt! rief Ottilie.

®ann roöre §err Sranbom f^on tängft aufgebrodf)en, ent*

gegnete 2Bo£(nom.

bin beforgt unb bin eg and^ mieber nic^t, fagte Sran»
boro. ®ie 92a(^t ift ja bunfet unb ber 2öcg an einer unb ber

anbern ©teüe nid^t befonberg; aber mein §inri(^ ©^eel ift ein

notorifc^ auggejeic^neter Äutf^er, unb — ja, bag fällt mir

eben ein — ©uflao oon 'ißluggen ift benfetben 5föeg gefahren,

unb jmar wenige ÜÄinuten oor unfeven ^reunben.

333ag nic^t augfd^Iießt, baß ber einen ober ber anbern

'ißartie, ober an^ beiben ein UnfaQ jugeftoßen, evmiberte 2BoH»

now. fagc Unfall, meine ©amen, nic^t Unglücf; aber auc^

ein UnfaQ — bag Srec^en eineg Stabeg ober bergleit^en — ift

in einer folc^en Stacht fein©poß; unb id^ bin aQerbingg bafür,

baß man unferen ^«unben entgegengel^t. werbe ©ie be»

gleiten, §err Sranbow, wenn eg ift-

®ewiß, o^ne o^^r ic^ bin beritten, erwiberte

Sranbow.

©0 nel^imen wir im f^ürftenl^ofe einen SBagen; ift etwag

paffirt, fann i^nen hur ein Süßagen etwag nüfeen.

Sllma fanb eg gar nic^t artig oon ben Herren, bie ©amen
in folc^em Slugenblide aQein ju laffen, wäf)renb Ottilie il>rem

©atten einen ©fiawl aufnötl^igte unb i^m mit einem geflüfterten

„©u bift mein braoer 6mil" ben ^erjli^ften Äuß gab.

ÜüBoQnow l^atte oerlangt, baß bie ©amen im

blieben. 5llg bie ©f)ür gefc^loffen war, fagte er: t>in

jeugt, baß il^nen ein Unglücf jugeftoßen ift; unb ©ie finb eg

auc^, nic^t wa^r?

©ie f^warjen Slugen beg SJtanneg Icud^teten in bem
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€^d^etne be§ Sicktes, ba§ er in ber $anb trug, fo fettfam imb

blidtten fo fc^arf unb forfdjenb; — SBranbow gucfte jufammen,

a(§ Jueun Bor ©erid^t eine ^ragc geftetlt wäre, oon bereu

^Beantwortung ber SluSgang feiner ©ac^e ab^ing.

D gewi^ nic^t, fetne§weg§! ftammette er, ba§ l^ei^t: ic^

wei^ aOerbingä ni^t, wa§ ic^ baoon l^atten foQ.

auc^ nic^t, entgegnete 2BoIInow furg, ba§ Sid^t auf

einen Jifd^ in ber 9?äl|e ber ^au§tf|ur ftetlenb unb ben Siegel

jurüdfd)iebenb.

®a§ ?i^t fiel !^eQ auf bie 5£l^ür, unb a(§ SBoHnow bie
^

Jl^ür öffnete, gähnte bie fJiad^t fc^warj herein, ‘^(ö^ti^ ftanb

in ber Sfiür auf bem f(^warjen ^intergrunbe ber 9?ac^t eine

©eftatt, bei bereu 3Inbticf felbft ber gelaffene ffioQnow bebte,

wä^renb SBranbow, ber unmittetbar hinter ifint ging, mit einem

bumpfen ©c^rei j^urücftaumelte — bie ©eftait eines ÜJianncS,

beffen Äleibung, alS fei er eben auS ber ©rbe fieraufgeftiegen,

Bon 9?äffe burc^tränft unb über unb über mit ©anb unb ?e^m

bef^mu^t War, beffen b(cidf)e§, Bon bunftem Sart umraf)mte§

unb oon bem breitfrämpigen §ute überf(^atteteS ©efic^t bnrd^

eine fd^mate Stutfpur, bie oon ber ©c^läfe auS über bie SBangc

lief, grauftg entfteÜt war.

Um beS Rimmels wißen, ©ottl^otb, wa§ ift gefd^efien? rief

Söoßnow, beibe §änbe nadt) bem g^reunbe auSftrecfenb unb i§n

ouf ben fftur jielenb.

2Bo finb bie ®amen? fragte ©ottljolb teife.

SBoßnow beutete nad^ bem SCDofinjimmer.

©0 (affen ©ie fie bovt; ©eßien liegt im f^ürften^ofe, wir

l^aben i()n eben oerbunben; er ift noc^ immer ol^nc (Befinnung;

Sauterba^ jweifelt, ba§ er burdjfommt; i^ glaubte, e§ fei

beffer, wenn i^ (Botf^aft bräd)te. ®u l^ier, Sranbow?
(Branbow f>atte feine Raffung wiebergewonnen; eS war ja

(äd^erli^, ba^ er ficb fo o^ne 9^ot^ geängftigt. ®er ©c^uft (»atte

ein .^a^enteben, unb waS (ag if)m an bem ?lnbern!

Oic^ erwartete ©uc^ flier ftbon feit beinahe jwei ©tunben,

fagte er. Slber wie ift benn baS möglich gewefen, armer ©ott*

f)oIb? unb ber gute ©eßien! ;^d} mu^ nac^ if)m fe^en. ®u
gr. Spielfiagfn, 8Ba8 bie St^malbe (ong. 15
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bteibft nun bo^ tuol^t l^ier in ®einem 3ufianb, unb au(^ 0te,

§err SöoHnon)?

®ranboro »artete feine Antwort ob; er ftür3te jur SC^ür

l^inauS unb Derf^»anb in ber 9fo(bt.

2BotIno»’§ 3luge bti^te l^inter i^m ber; aber er nerfdb»ieg

ba§ 233ort, ba§ ib» auf ben Sippen 3U jucfen fcbien.

Unb 0ie felbft, lieber ©ottbolb!

3cb bin noch fo banon gefontmen, fagte ©ottbotb. ?lber

»aS füll nun gefdbeben? S33ie »oüen »ir e8 ber ^rau bei*

^
bringen?

3cb mödbte ibn erft no(b felbft feben. SÄan »ei^, bafe icb

®u^ entgegen »oOte, unb »irb mich ni^t Derniiffen.

©0 fommen 0ie!

5)ie ^reunbe fcbritten binauS. SBoHno» batte ©ottbolb

feinen 3lrm gegeben. Sebneu 0ie fidb feft auf, fagte er, ganj

feft, unb fprecben 0ie ni(f)t!

3l\ix no^ ©ne8. IDie ^ebalaufenb, bie ©eClien bei ficb

trug, finb »erloreu. 2Bir merften e8 erft, al8 »ir ib» b^e^^ ben

9tocf auffcbnitten.

2Bie tann baS @elb bann »ertoven fein? er trug eS bocb

ge»i^ in ber SBrufttafcbe!

©ottbolb ant»ortete nicht; ba§ Db^ttiadbtSgefübl, ba§ er

fcbon unter»eg§ ein paar 9)iale faum über»ältigt batte, fam

»ieber über ibn; er mu^te ficb nun »irflicb febr feft auf 3BoU»

no»’8 5lrm ftügen.

00 erreichten fie, nicht ohne 3lnflrengung, ben Jürflenbof,

»0 5Ule8 in größter ?lufregung »av, trafen aber bereite ®ran*

bo» nicht mehr. (Sr batte, »ie ber SBirtb erjäblte, fobalb er

bie 9?achridbt oon beut 33erlufte bc8 (5Jelbe8 erfahren, fein ^ferb

31t fatteln befohlen unb »ar fortgeritten, ohne ben §errn

Slffeffov Dorber gefeben 31t haben. ®a fönne er hoch nichts

nü^en, habe er gemeint; ba§ (SJelb »erbe aber ohne ihn f^»er*

lieh gefunben »erben.

53ieHeicht auch murmelte ÜBoOno».

®er 3uftanb beS 3lffeffor8 »ar unoeränbert. 2Benn ‘ifa»
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tient nid^t balb »icber ju ftd^ fommt, l^abcn »ir feine Hoffnung,

il^n bur^jubringen, fagte ®octor ?autetbad^.

®octor Sauterbac^ §atte batb jteei 'Patienten, ©ottl^olb

mar an bem Söette (SeQienS in O^nmad^t gefallen.

3d^ fagte e§ ja, fagte ber ®octor, ein 333unber, ba^ er fo

lange auSgel^atten l^at. ift mirflid^ ein böfer

SCBenn e8 ein murmelte SBoHno».

Digitized by Google



24.

g'ür §errn SBoHnoro unb feine ©attin folgten rnl^etofe

3^age unb Sflää)tt. ^atte fid^ bie 3J?öglid^feit !^crau8geftellt,

ben Stffeffor tro^ feiner fd^roercn 33er(e^ungen in baS 2BotI»

noro’fc^e §au§ ju tranSportiren, loo er benn aUerbingS in jeber

SSejiel^ung beffer aufgef)oben »ar, »äl^renb man (Sott^olb, ben

man in ®ergleid^ ju l^enem faum Dcrlc|t nennen lonnte, in

bem {^iirftcn^ofe (affen mn§te. @r ^atte in ftarfem fjieber ge-

legen, ftnnbenlang fogar o^ne Sefinnung, in heftigen ^^anta*

fien; 2)octor Sauterbad^ ^atte bebenf(idf) ben Äopf gefc^üttelt

unb Don einer ©e^irnerfc^ütternng gefpro^en, bie nic^t unmög*

lic^, oon einer inneren 35erlegung, roet^e öu^erfl roal^rfc^eintic^

fei — §err SBoKnoro mar in großer ®orge geroefen unb l^atte,

ma§ er nur oon erübrigen fonnte, an bem Sette be§

Äranfen gugebrac^t.

®er 5at( be§ 3Iffefforä ift ja eigentlid^ fel^r einfad^, fagte

§crr SBottnoro; er ^at, ein paar flarfe ßontufionen am ^opf

abgered^net, nur no^ ben (infen 0c^enfe( glatt gebrochen unb

ben red()ten 3lrm regetredfit au8 bem ßJelenf gefallen; ber 2lrm

ift glüdlic^ eingerenft unb ba§ Sein liegt in einem oortreffti^en

©ppäoerbanbe — für ben Slffeffor bin icb nic^t bange, ben

merbet fjrauen fd^on mieber in bie §ö^e bringen; mit

©ott^olb ift ba§ etroaS SlnbereS; mir miffen no^ immer nic^t,

moran mir finb; ba bin id^ unentbel^rlid^.

Ottilie meinte, er rcevbe ftc^ immex ba für unentbe'^rli(^

l^alten, roo @ottl)o(b fei; im Uebrigen fiabe fte gar nid^tä gegen

eine Sovliebe, bie fie burc^auä t^eile; (Sottl^olb fomme i^r f(^on

gang mie il>r 0ol)n oor.
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^)err SBoDno» na^ni btefeS »utiberli^e öeftänbni^ lä*

d^etnb entgegen; unb baffetbe, etirmS metancbolif^e Snc^etn

fpielte ein unb ba§ anbere SD'Jal über fein ernfteS @efid)t, roäl^»

renb er an bem 93ette beS Oranten fa§ unb i^m baä weiche

lorfige ^aar au§ ber l^ei^en Stirn ftri(^ unb ba§ feine, je^t

bleiche, je^t im lieber geröt^ete Slntfi^ mit einem anberen

^ntli^e öergticf), baä if)m einfl at§ SSorbilb unb 2lu§brucf aller

®d)önl^eit erf^ienen »ar unb beffen ßrinnerung feine treue

Seete fo treu bemal^rt l^atte.

Unb Diel feltfameä ©ebenfen, ba§ biefe Erinnerung mad^-

gerufen, überfam il^n, mäl^renb er fo fa^, in ben langen, ftiöen

Stunben — ©ebenfen, bag fic^ i^m fc^meic^efnb na^te unb

bag er bo^ oon ftd^ abmel^rte, meit eg i^n roegjul^eben fuc^te

üon bem feften ©runbe, auf ben er fid; unb fein ^aug gefteöt

unb auf bem er feft fielen bleiben mu§te, foUte er nic^t fic^

fefbft unb mag ii^m anoertraut mar, ju einem Spiefe ber

SBeöen unb ber Söinbe mad;en. 9?ein, nein! nic^t blog ©ott

gejiemt eg, ju fagen, eg fei gut, mag er gemalt; auc^ ber

fWenf^ mu^ eg oon feinem Sdiaffen fagen bürfen, fagen tönnen,

menn er fic^ ben SWutl^ unb bie Äraft bemal^rcn foO, bie bagu

gehören, bag ©ef^affene nun au^ ju bema^ren. Er ^atte fic^

fein Jfieil ermö^It; mor eg bag fc^Iccfitere, mar eg bag beffere?

gleic^oiel! er l^atte eg ermäl^tt, unb bamit mar Meg getagt.

fJiid^t bie 5Befferen — bie Sdjfec^teren finb eg, bie fic^ no^

entfd)eiben motten, menn Sttleg tängft entfc^ieben ift.

Stber für i^n, ber ben nod^ fein Sot>n fein fonnte

— ben er fo gern — nein, nein! bag ni^t, fo nid)t; aber er

liebte i^n, meit er gut unb ebet mar, tiebte Ü^n, mie ber ältere

Stiann ben jüngeren lieben fann unb barf, ben er fc^manten

fielet auf berfelbcn Stette mirr oerfc^tungener ?ebengpfabe, bie

einft fein ^er5b(ut getrunfen — für it)n mar ja no^ nid)tg ent*

f(^ieben. konnte bie Entfd^eibung ni^t fo augfatten, ba§ bag

^erj ni^t erft fein bejteg ®(ut 3U oevgie|en brauchte, big eg

ru^ig genug mar, bie Setiren ber Söeigl^eit ju Oerftet)en? 5Bie

gern’ tjätte er il^m ein ©tüd gegönnt, bag er felbft ^atte ent*

beeren müffen! Ein ootleg ©tüd mar eg ja auf feinen ^atl mel^r
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— gu öict »ar gcfd^e^en, baä feinen fc^ttjeren ©d^atten in ottc

fonnigfte 3u?unft »arf — aber »nie biefe ©tim nun einmal

geformt, mie biefe klugen nun einmal gefdjnitten — für il^n

mar e§ oieüeic^t baS einzig mögliche (Slücf. @8 lag am (Snbc

in ber fRace, in ber ©emol^nfieit be§ ®enfen8, gül^lcnS, auf

Äinb unb Äinbe§Knb l^erabgeerbt oon jenen alten germanifd^en

SBärenl^öutem, bie il;re bürftige .^cimat^ nid^t ju oerbeffern

fud^ten, fonbem einfact) aufgaben, bie in ber ©^lac^t feine an*

beve ©trategie fannten, al§ ftcb mit betten @iner an ben 3ln*

bern ju fd^Iie^en, unb im ©piet ftc^ liebet^felbft Oerfpielten, alS

bem Unglüdf eine ©onceffton machten. Unb nun gar er! ber

©ol^n eines fotzen ÜSaterS, einer fofd^en ÜRutter, bie SBeibe an

biefem Ueberfdfiroange ber ©mpfinbung, bie nid^t mit ft(^ marf»

ten unb Ifianbeln taffen mitt, ju ©runbe gegangen roaren! 2luc^

lag ber ^aH Ifiier bod^ mefentlitfi anber§; eS fpielte l^ier ein

2Roment herein, baS bamatä gänjtid^ gefehlt, ein 2Roment, baS,

ma§ er fonft atS Jreoet an ber ©efettfd^aft entfe^ieben oerbam*

men mu^te, faft gu einer 2^^at ber ilRenfc^entiebe ju ma^en

fdt)ien — gu einer iRot^menbigfeit unb bie bod^ immer in feinen

Slugen eine traurige 5Rot^menbigfeit roor!

Jreiti^ mar nac^ biefer ©eite faft nodt> SltleS SSermutl^ung

unb mu^te 53emmtf)ung bleiben, minbeftenS fo lange diejenigen,

metd^e bie Opfer jenes — UngtücfSfatleS auf ber ^aibe ge*

morben, nid^t im ©taube maren, gu fagen, maS fie fetbft mußten,

melc^e ®eobad^tungen fte etma oorl^er unb nad^fier gemacht

l)atten. SluSfagen beS SlffefforS mar mo^t im beften

5aQe nur ein geringer 5Bert!^ beigulegen, ba auS bem SBenigen,

maS ©ottl^olb am erften Slbenb mitgetl^eilt, gur ©enüge fieroor*

ging, ba| 3‘ener fo giemtid^ ungured^nungSfäl^ig gemefen unb

nun audf) mirflid^, nac^bem er mieber ftar benfen unb fprec^en

fonnte, bei ber Sel^auptung blieb, er miffe oon gar ni^tS unb

müffe entfdEiieben gefdf|tafen ^aben, bis bie Äataftropl^e fierein*

brad^. 5lber ©ottf|otb fetbft, ber gang gemi^ mit feinen offenen

feinen Äünftlerfinnen 5ltleS gefeiten, gel^ört unb beobacl|tet fiatte,

maS überhaupt nur gu felgen, gu fÖren unb gu beobachten mar
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— er fonnte ol^ne 3>®eifel ein SDlatertat liefern, baS ein Huger,

tl^ätiger Unter)u^ung8rid)ter ju f^ä^en »u^te.

3Ü8 einen folgen fonnte man ^eifi^ ben 00*1

3abenig in ber benachbarten ^anptftabt ber 3nfet, in beffen

©prengel ber fJaU gehörte, faum bezeichnen. §err ^uftizrath

Don 3fll>eDi3 fah feiner ©eite ctmaä ?lu^er»

ovbentticheg. ®a§ iSJagen an mehr ober weniger gefährlichen

©teilen umgeworfen werben fönnten unb Srieftafchen ober ber»

gleichen babei oerloren gingen, müffe jugeben, unb ba§

ber 2ßeg über bie ®olIaner §aibe bevglei^en ©teüen aufzu»

weifen h^^f, fei befannt, zum 9D?inbeften ihm — bem Suftiz*

rath Don 3fli>enig —
,

ber bie ©efchichte ber beiben ißettern

SBenhof, bie ja zum Üh^'^ ^er ®oüaner §aibe fpiele, fehr

genau fenne, wie fie 3eber fenne, ber, wie er, auS einer alten

Familie ber 3nfel ftamme. ®ie S3ranbow§ feien feine alte ??a»

milie unb bie Seife, wie fie feiner 3eit Z“ ®ahli§ gefommen,

wohl nicht DoOftänbig z« rechtfertigen; aber ®ahli| hallen fte

ja nidht mehr, unb ^arl Sranbow wegen beS 3uftaube§ ber

®olIaner Sege zu chicaniren, auf benen brei ober oier ®ene»

rationen ber Senhofä unbeläftigt h'u* unb hergefahren feien— ba§ hufle er — ber 3uffizrath Don 3u^euig — benn bo^

für unerlaubt, um fo mehr, at§ bie ©pi^c ber Ghieuue fich gar

nicht gegen Sranbow, fonbern oielmehr gegen feinen eigenen

©chWäger, ben Sanbrath Don ©wanewit auf ©wanewit, richten

würbe, ber allerbingg in le^ter 3uftanz für ben 3uftunb ber

Gommunal» unb 33icinalwege oerantwortlich fei. Senn inbeffen

^err Sollnow, Dor beffen 9fefpectabilität unb Klugheit er bie

hö^fte Sichtung habe, meine, ba^ bie ©ache an Ort nnb ©teile

unterfu^t werben müffe, tro^bem ba§ Guratoriiim Don ©t.

Jürgen in ©unbin, welche^ hoch biefelbe einzig unb aüein an»

gehe, ihm nicht einmal eine Slnzeige habe zutommen laffen, fo

wolle er fofort ben fReferenbar Don ‘'fJahiru hinfehiefen unb ihm

fogar einen ©enSb’arm mitgeben, wa§ immer noch befonberä

officiell unb feierlich augfehe — unb bamit werbe §err Soll»

now bodh gewip zufvieben fein.

^err Sollnow war e§, weil er Don bem inbolenten, im
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Ucbrigen Dortveff(ic^en alten §errn erregt l^atte, »a§ erreid^t

werben fonnte, unb leierte, nac^bem er noch einige ©efc^äfte ab=

gewicfelt, nac^ 'i|3vora 5urüd, um in ber St^ür beS güvften^ofg

Äarl ®ranboro ju begegnen, ber Idente, wie ade oor^ergegan-

genen Jage, ^ereingeritten war, fic^ perfönlic^ 9?a^ric^t über

ba§ Seftnben ber Uranien ju Idolen.

fte^^t Dortrefflid^ ! rief er §errn SGßoOnow entgegen,

©eit einer ©tunbe ift fein ^opf Dodfomnien dar; id^ §abc nic^t

Derfuc^t, bi§ ju iljin ju bringen, ba ic^ mir fage, ba^ tro^bem

nod) jebe fleinfte Slufrcgnng forgfältig Dermieben werben mu^;

aber id) fpradb Sauterbad), ber ganj betrübt ift. 6r batte ficb

auf eine ©efiirnentjünbung öorbereitet unb fiebt nun, ba§ er

barum fommt. ?lucb ©edien gebt e§, ben Umftänben ent»

fpre^enb, gut; i^ fann beute mit leichterem .^erjen jurücfreiten,

al§ bie Jage Dorber. SBie wirb fi^ meine f^rau freuen!

bringe fie morgen oiedeiebt mit. J)ie ©rlaubni^

©emablin habe icb- Sllfo auf SBieberfeben morgen, §err !33od»

now, auf JBieberfeben!

(Sin fefebeS ^ferb, ber 5ucb§wadacb, fagte ber ^auSlnecbt,

bem Jaoongaloppirenben naebfebauenb, aber gegen ben ^engft,

ben er ©onntag 9iacbt ritt, ift er boeb nichts, baS war ein (Sa*

pitalpferb.

5lu(b SBodnow’S IBlide waren bem fcblanfen fReiter, ber fo

bequem unb fi^er im ©attel fa§, gefolgt. 2Benn er ber ©eburfe

ift, für ben ich ib« ba^te, fo wirb ihm auf ade 5äö« ferner bei*

julommen fein. Unb idb barf ©ottbolb nichts merlen laffen, eS

würbe ihn furchtbar aufregen unb oorläufig ohne @runb.

SBenigften wid ich einen ®runb, ber fixerer ift. ©in ©^au*
fpiel tbäle eS freilich aicbt; bie ©cblinge, bie ben Suben fängt,

mü^te etwas haltbarer fein.

(^ottbolb ftredte bem greunbe, alS berfelbe bei ihm ein*

trat, eine bleiche fieberfreie |)anb entgegen.

J)a, fagte er, fühlen ©ie felbft; unb nun, laffen ©ie ftcb

in biefem ^änbebruef banlen für Sb^^^ ®üte, für 3b>^c

Qcb bin nicht fo ganj oon ©innen gewefen, ba§ ich

adeS pbantaftif^e, wirre 3eug/ mit bem ich Don
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3eit ju beutlic^ c^efeljen l^ätte, unb immer mit

bemfelben fc^önen, mitleibSDoÜen 2Iu§brudf, beffen i(^ mic^ er=

innern werbe, unb für ben idt) banfbar fein werbe, fo lange

id^ lebe.

©ott^olb’S ©timme jitterte, unb feine Slugen glänjten

feucht. — ift ni^t bie ©c^wöd)e ber Äranfl^eit, fügte er;

id^ will eS nur gefielen: eä ift bie SWoc^t einer für mid^ neuen

fRegung. 3d) l^abe fo wenig @elegenf)eit gehabt, für ®ienfte

ber iUebe banfbar ju fein. ®ie, welche anberen äRenfc^en geit*

lebend baS SSorbilb uneigennü^iger, aufopfernber Siebe ift
—

bie 2Rutter — ftarb mir fo frü§; i^ ^abe fie faum gefannt;

Don bem 53ater trennte mi^ eine, wie i^ glauben mu§, unüber*

fteiglid^e Äluft, unb feit jebn ir« id^ in ber 333elt —
burc^ taufenb 53er^ältniffe, taufenb Sejiel^ungen, fortwäl^renb

in tebf)aftem 35erfe^v, in ber 3D?itte unb manchmal fogar ber

SRittelpunft einer großen 5reunbe§f(^aar, unb bod^ im tiefften

©runbe meiner ©eele einfam — einfam unb nac^ einer Siebe

f^ma^tenb, bie mir fo fpät oon einem SDfanne würbe, ber mid§,

ben id^ oor wenigen Jagen jum erften ilRalc fa§, jwifd^en wet»

^em unb mir bi§ baf)in feinerlei Sejie^ungen fiattgefunben

Ratten, al§ bie aöergemöl^nlic^ften gefc^äftlid^en.

2luf be§ Äaufmannä ernfiem, bunflen ©efid)t lag eine tiefe

fRü^rung, alg er nac^ einer fleinen ^fßaufe mit einem eigent^üm»

lic^ weidben, leifen Älang feiner tiefen ©timme fagte:

Unb wenn i^ ©ie unb ©ie mid) nic^t erft oor wenigen

Jogen gefe^en; wenn ic^ ©ie, al8 ©ie ein Änabe oon oier,

fünf waren, fcf)on auf bem SIrme gefc^aufelt hätte;

Wenn ba§ 3ntereffe,.ba§ idh an Offnen nehme, auf einem oiel

tieferen ©runbe ruhte, als auf unferen gef^äftli^en SBejiehun*

gen; wenn e§ fich mit Sittern oerfnüpfte, waS bie 'ißoefie unb

ben ©lanj meines SebenS auSmacht: wie bann, mein lieber

junger fjreunb, wie bann?

©ie habenmeineäRutter gefannt? fragte ©ottholb ahnungS*

Dott, ©ie müffen fie ja gefannt hoben!

Sch h“^’^ fi^ gefannt unb — idh h®^® geliebt, ©ie

fennen unb lieben war für mi^ bamalS ©ineS, ja fdheint mir
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nod^ in biefem ^ugenblide ju emanber ju gel^ören, tnie Si^t

unb SBärme.

Unb meine ÜHutter — ©ie geliebt, ©pved^en ©ie e8

au8 unb löfen ©ie ba§ 9iätl^jel, ba§ bis je^t für mid^ unlösbar

über bem 55er^ältni^ meiner (Sltem gefd^mebt t>at.

SBolInom fd^üttelte ben Äopf. 9?ein, nein, fagte er, fo ijt

eS nid^t; unb menn eS einen 2lugenblidt fd^ien, mar eS eben nur

ein ©d^ein, unb eS ift ber fd^mergenSrei^e ©tolj meines SebenS,

ba^ ic^ mid^ burd^ biefen ©d^ein ni^t blenben lie§, ba§ i(^

burd^ il^n l^inburdli ben rauften ^fab erfannte, ben mic^ bie

^fli^t, ben mid^ bie @l^re manbeln ^ie§.

©ie »erhielten baS Slät^fel, anftatt eS ju löfen, fagte

©ottl^olb.

3fl mir bo(^ felbfl bis auf biefe ©tunbe fo 5lÄan(^eS in

biefem 3)rama rät^fel^aft geblieben, ermiberte SBoHnom, bie

2lugen mit ber ^anb bebedtenb; nur baS ©ine nic^t, roie ein

3Jiann Don bem ©epräge ifJ^reS 33aterS, ein fo fiod^begabter,

ton ber l^eiligen Seibenf(|aft ber SBa^r^eit burd^glü^ter 5D?enf^,

in bem bergen nid^t minber begabten, ni^t meniger l^od^*

ftvebenben 2D?utter eine aHmäd^tige ?iebe ermeden mu|te. ^d)

fage 3^ncn, mein Jreunb, menn eS je eine ?iebe gab, mie ©ie

fie neulich fd^ilberten, fo mar eS bie, meld^e biefe beiben fc^önen

auSermäl)tten 5DZenfd^en ju einanber trieb, jmei 3=lammen gleit^,

bie einanber entgegenraufd^en. 333er 3^uge biefeS l^errlic^en

©(^aufpielS mar, er ftanb bemunbernb unb fprad^: eS fann ja

nid)t anberS fein! 5D?ein armer geliebter ©buarb fagte eS: für

il^n mar eS ein IobeSurtl)eil
;

ic^ fagte eS ebenfalls unb ic^

glaubte, baS §erj foflte mir brechen; aber, mein §etj mar ftär»

ler, als id^ badete, unb bann: id^ mollte leben! 3)a lebt fi(^’S

benn fdt)on, mein f5«unb, menn eS aud^ anfängli(^ ein rec^t

elenbeS, erbärmlid^eS ©tücf Seben ift.

33BolInom f^mieg, meil er füllte, ba§ er mit aud^ nur

einiger Raffung nic^t meiter fpred^en fonnte. ^aä) einer SBeile

!^ob er mieber an:

bin je^t nid^t im ©tonbe ju beurtl^eilen, ob ic^ ein Un*

rec^t t^at, olS ic^ mid^ Offnen gegenüber ju biefen ©eftänb»
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niffen l^inrcigen üe|; ic^ »ürbe aber getti^ ein Unrecht begel^en,

— an bem Slnbenfen i^l^rer ©Itern, an junger

^reunb, ja, an mir felbft, wollte i^ je^t nid^t 3ltle8 fagen, wenn

biefe§ SllleS aud^ nur wenig, unb biejeS SGBenigc furd^tbar be*

beutfam für bie traurige Ungewifel^eit be§ 3Dlenfd^enIoofe§ ifl.

®a§ fd^öne junge 'ißaar war l^ierl^er gezogen; i^ fal^ fte

nad^ wenigen atS wid^ bie ©efc^äfte meinet §aufe3 in

biefe ©egenb filierten, jufätlig wieber, benn i^ wäre einer ®e*

gegnung, welche für midf) nur fc^merjlid^ fein fonnte, gewi^ au§

bem SIBege gegangen. 3lber an meinem SBagen brac^, at§ i^

burd) Slammin fam, unmittetbar oor bem ^aftorl^oufe ein 9lab.

Würbe l^erau§gef(^teubert mit einer fotc^en ^eftigfeit, ba§

id^ mir ben Slrm 'au8 bem ©elenfe ftel, unb bie ©aftfreunb*

f^aft ^l^rer @ttern auf mel^rere SBod^en in Slnfprud^ nehmen

mu^te. 0ie fönnen fid^ meiner nid^t mel^r erinnern; ic^ fel^e e8

nod^ oor mir, ba§ lodige, großäugige Sübd^en, bo8 »ergnüglic^

in bem ©orten gwifc^en 5lfterbeeten ju ben fjüßen feiner SWut*

ter in ber §erbftfonne fpielte unb, ©ott fei ®ant, feine Stl^nung

baoon f)otte, wa§ ber büftere SBfidf bebeutete, mit bem bie junge,

fc^öne SJfutter fo oft über baS fpietenbe Äinb weg in bo8 ?eere

ftorrte. 2td^, für fie blül^ten bie SBIumen nid^t, für fte fd^ien bic

liebe ©onne nid^t; um fie wor 2lC(e8 bunfel, unb bunfel war c8

in i^r, in ii^rem jungen fieißen §erjen. Unb fo war e8 in bem
I^eißen ^erjen be8 2)?anne8, ben fie einft, ber fie einft fo leiben*

ft^ofllid) geliebt, ben fie unb ber fie — id^ bin feft boöon über-

jeugt — noc^ in biefem Slugenblidt mit nid^t geringerer Seiben*

f^aft liebte, in biefem Slugenblidt, wo fte fidf) bereits ju l^affen

fd^ienen, oieKeid^t ju l^affen glaubten. 2lc^, lieber ffreunb, it^

toin ni(^t :prebigen; id) will nidt)t unfern ©treit »on neulid^

wieber aufnel)men; aber wie fonn ic^ anberS, al8 bie 2Bunbe
berül^ren unb fügen: e8 wor auc^ l^ier wieber — unb l^ier in

einer oerl^ängnißDollen SBeife — jene 3Kaßloftgfeit, bie ftd^

wdf)t begnügen will mit bem, wo8 ift; ni^t baran arbeiten wiß,

au8 bem, wo8 ift, bo8 5D?öglid^e gu matten; fonbern, fidl) lo8*

löfenb Don ben natürlidlien löebingungen, nac^ ber 3Serwirflid§*

ung eines ^l^ontoftegebilbeS ftrebt. ®iefe beiben lierrlid^en
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3D?enf(^cn, bte fi(^ etnanber fo »iel bieten, fo »iei fein fonnten,

achteten biefeä S3ief für »eil e8 nic^t SlüeS »ar. ®r
foüte ni(^t mir ber ö5otte§ftreiter fein, Dor bem fte anfangs be»

iDunbernb gefnieet, er foüte afS jeber Sugenb t^eil*

l^aftig ei weifen, bie baS geiftooOe, oielitmworbene SWäbc^en je

in einem 5D?anne bewunbert ^atte; fte foüte ju il^ren übrigen

fRei^en, mit benen fie bie 9?atur oerfc^menberifcb gefc^mücft, auc^

noc^ — \i) mei§ ni^t wetc^e mpftifcf)e Ärone tragen, o^nc

welche aüe ©rbenfc^ön^eit in ben Singen beS fc^mätmerifc^en

SlpoftelS mert^loS war. Unb anftatt nun gu oerfud^en, bie notlj»

wenbigen Unterfc^iebe ber fRaturen bitr^ liebeooüeS ($ntgegen=

fommen, burc^ ©ebnlb, burd^ Sanftmut^ fo oiel wie möglich

au§3uglei(^en, unb über ben ^eft, ber immer bleiben wirb, mit

6l)rfur(^t oor ber Slüfraft, oon ber wir nur ein Jl^eil finb,

wegjufe^en, fteigerte O^ebeS mit oev^ängni^ooüem Svo^ feine

fpecieüe Äraft in’S Ueberma^: er woüte nur burc^ einen 0piegel

in bem bunflen 3Bort fe^en unb lefen; fie, bie immer oiel jn

ftolj gewefen, um eitel ju fein, befjauptete, ba§ i^r ber Spiegel

nichts fage, alS ba§ fie jung unb fc^öu fei, wie eS bie 2Belt fei,

trog aüer Äopfl)änger unb ©riüenfänger. Unb nun biefer feit»

fame Äampf in bem ftiüen ^farr^aufe eincS fleinen ®orfeä

auf einem oom SBcltoeife^r bamalS nod^ faft abgefc^loffenen

(Silanb — waS SEßunber, ba§ bie beiben Unglücffeligen auS

tiefen 33Bunben bluteten, unb oerbluten mußten, wenn — fie ftc^

nid^t 3ur rechten trennten, benft unb fagt in einem folc^en

5aüe bie SEBelt. weiß e§ wo^l; aber ic^ für mein Ü^eil

backte nic^t fo. fagte mir: biefe beiben fWenfc^en fönnen

ftc^ nie me^r oergeffen unb nie oerlieren, unb wenn fie eine

SEßelt jwift^en fidt) legten, unb nädjft iljnen felbft würbe eS ®er*

jenige am meiften büßen, ber wa^nfinnig genug wäre, 51t biefer

Trennung bie ^anb 3U bieten. ®o fagte id^ auc^ ber jungen

3rau, bie i^r ?eib oor mir nic^t Derbergen fonnte ober woüte;

id^ fprad^ ju i^r— wie ic^ c8 für meine 'fßflic^t ^ielt, mit ^erj*

lid()er ©inbringlic^feit; unb, ic^ barf eS ja wol)l befennen, inbem

id) fo fprad^, übertönte ic^ bie Stimme nid)t meiner Ueber*

jeugung, aber meines eigenen ^erjenS, baS in biefen wunber»
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ticken ©eenen mir bie übernoDe 93ruft jn fprengen brol^te. Ofe^t

erj^ erfuhr ic^, ba§ ic^ bem f(^önen SD^äb^en, beoor bet Siebte

fam, Diel nä^er geftanben, al§ ic^ je ^ojfen, gu al^nen ge»

wogt — erful^r e§ in obgerifjenen Iffiorten, Stnbeutungen, bie

au§ bem I)ei^en, leibenjc^aftlidben ^)ergen »ie Junten Don einem

lobernben ^cuer ftiebten. i(^ Don biejem ^euer nic^t er»

griffen morben märe — mie fönnte id^ e§ leugnen! ba§ eä mir

unfäglie^ fermer geroorben, i^m ju roiberfte^en, id^ barf eg je^t

fagen. 3fa, mein f^reunb, i^ l^abe gerungen, mie jener @vg»

Dater in ber SBunbema^t, unb aug meiner fc^meratl^menben

Smfl, mie er, bie gaubermä^tigen SBorte gefeudit: taffe

®i(^ nid^t, ®u fegnejt mic^ benn!

Unb mar eg nit^t, um oon mir gu fd^meigen, ein ©egen,

ba§ Don ber 9iut)e, gu ber idt| mict| burd^gernngen, ein @tmag

in bie ©eele ber jungen oergmeifetten ^rau überging? ba^ fie

— mag in einer fotc^en Sage Stßeg ifl — gemann, gu fid^

gu fommen, fu^ baran gu erinnern, mag fie einft befeffen
; ftc^

gu fragen, ob fie eg nic^t mieber beft^en tönne, menn fie nur

motte? fe^e nod^ ben Slicf, mit bem fie mir beim Stbfe^iebe

bie §anb reichte; ben liefen, feeteuDoOen tötief, in bem boc^ ein

©d^immer ber Hoffnung teuebtete; i^ böre noch ib^f füfee

©limme bie 2Borte fogen, bie mir reii^fter Sobn für 3lQeg

maren, mag iib getban unb getitten, bie SBorte; baute

3b«en, mein ^veunb!

Unb i(b baute ©ottbotb, bie ^anb beg tief»

bemegten 9Kanneg ergreifenb unb mit 2Bärme brüdtenb; baute

3b««n Don gangem §ergen, benn ©ie haben naib Sb^er Ueber»

geugung gebanbett, unb mag tann ein 3Kenf^ mehr tbun?

menn ©ie au^ nicht oerbinbert buben, ba^ meine arme fD?utter

an gebrochenem bergen geftorben ift.

SBottnom btiefte büfler Dor fi^ riieber; ©ottbotb fuhr mit

fchmergtichem Södbetn fort:

freilich, ift noch beffer, fo gu fterben, jung gu fterben,

atg mit bem gebrochenen ipergen meiter gu teben, ftch gur Quat
unb Stnberen nicht gur f^reube, mie eg bag ©dbieffat meineg

armen 93aterg mar. Unb er tann ftch fetbfi mit bem ©dbotten
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meiner SJ^^utter ni^t nerföl^nt ^aben! 2Be§^alb ^ätte er fonfi,

a(g er mi(^ einft doQ »on fu^ flieg, mit bleiben Sippen

gemurmelt: 3)u bift »ie ®eine ÜJiutter! 3Zein, nein, mein

^reunb, i(^ e^re Seig^eit; aber ic^ glaube, man mug
meife geboren »erben — lernen lägt fic^ baS ni(^t.

3tm »enigften in einer Section, fagte SEBoflno» mit freunb*

liebem @mft, unb biefe bat (ange genug gebauert, ju lange,

»enn icb ben 3uftanb beS ©cbüIerS bebenfe.

©ottbolb proteftirte bagegen; er füble ficb ooHfommen

»obl unb augreidbenb fräftig, um noch fange fortbebattiren ju

fönnen, unb ba§ ÜTbema habe für ibn einen bämonifeben

3auber.

Unb gerabe be§bafb taffen ©ie un§ baoon abbre^en, er*

»iberte SBottno», unb beantworten ©ie mir lieber, »enn ©ie

»irfticb noch bie Äraft haben, ein paar fragen bejügtieb

Ungtüdäfnbrt. 3cb tüiß e§ nur gegeben, bag icb biefetben batb

unb batb im Aufträge ber hoben Obrigfeit an ©ie riebte.

2Benigften§ behauptet Suftijrath 3abenig, bag ohne Sh’^e

2tu§fage fein <^ritt weiter in ber feibigen Slngetegenheit ju

thun fei, unb er hat mich gebeten, ©ie gewiffermagen ju ^ro*

tofotl 3U nehmen.

©otthotb btiefte erftaunt auf. — Um »aS honbett eS ficb?

@8 honbett fich in erfter Sinie um ba§ oertorene ®etb, ba8

unter aüen Umgönben wieber hetbeigefebafft werben mug, ent*

gegnete Sßotino»; »enn ni^t um bc8 ßuratoriumS witten, ba§

ficb nm nichts befümmern ju wollen febeint, fo unbebingt ©et*

ticn’8 »egen, ben bie Verantwortung unb febtiegti^ gar ber

©ebaben trifft.

®er arme ©etlien! er tbut mir wahrlich teib, fagte ®ott*

hofb; aber idh fehe ni^t, waS 3h^^® fragen unb meine 2tnt*

Worten jur ^erbeifebaffung be§ Verlorenen helfen fotlen.

Soffen ©ie unS eben fehen. ©tauben ©ie ju wiffen, bag

©ettien ba§ ©etb noch bei ftdh hotte, atS ©ie ®oüan oer*

liegen?

3eh niit Veftimmtheit; er hotte mir, bo er ja nicht

ahnte, bag baS ©etb oon mir fam, auf einem ©pa^iergange
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na^ Sifd^e Dotter SSerttunbcrung mitgetl^eitt, ba^ SranboiD il^n

bejal^tt l^abe, unb mir bobei ba§ 'ißodfet gejeigt, inbem er e§

au8 ber ©rufttof^e feineg fRodteS nal^m. ®ort fal^ ic^ eg ouc^

mäl^renb beg ganjen Slbenbg— nid^t o^ne einige Unrul^e. ^Jd^

fürstete immer, er fönne ftd^ Derteiten taffen, bag ®etb anju*

greifen, ©tücftic^ermeife btieb er im ©eminn.

@g »nrbe atfo gefpiett? Sfißer mar ber SSertierer?

SBranbom.

SBertor er riet?

gtaube, ba§ er an fRebebag, ber mol^t atlein ben ÜRutl^

l^atte, einem fo totttül^nen ©egner ®tanb ju Ifiatten, fünftaufenb

jfiater Dertoren l^at.

®ie er fetbftoerftänbtic^ nid^t auf ber 0tet(e be
3
at|tte?

©emi^ nic^t; unb eben baraug entftanb ber Streit, ber

bamit enbete, ba^ bie ?lnbern jornentbrannt bag ^aug Der»

tiefen.

Ratten ©ie ftdf) in ben ©treit gemif^t?

ftdfier nid^t; ©ettien Diettcid^t ein menig, menigfteng

fonnte Sranbom baraug SSerantaffung ju ben Ungejogen^eiten

netimen, bie ung bann auc^ aug bem §aufe trieben.

^ug bem §aufe trieben! fel^r gut! fagte Sffiottnom, atg

^ätte er bie Sßorte mirftief» ju ^rotofoll genommen. — Unb
©ettien l^atte bag ©etb no^, atg ©ie fortful^ren?

3^d^ fü^tte bag ^adfet, atg id^ bem ^atbberaufc^ten ben

UeberrodE jufnöpfte.

Unb ber Ueberrodt mar nodt) jugefnöpft, atg ?auterba^

i^m l^ier ben 33erbanb antegen moQte. ©o fagten ©ie neutic^,

unb Sauterbac^ beftätigt eg. Ratten ©ie benn in ber ©^miebe
feinen 33erfud^ gemalt, i^n feiner ^teiber ju enttebigen?

9?ein. ®er attc 'ißrebrom motite eg; aber ©ettien, ber für

einen Slugenbtidf jur S3efinnung fam, bat fo bringenb, il^n ju

taffen, mie er fei, ba| mir baoon abftanben unb ung begnügten,

it)n in bem ©trot) unb §eu beg SBageng, ben bie ^vebromg

unterbeffen bereit gemadt|t ^tten, mögtid^ft meid^ ju betten.

Unb fü^tten ©ie bag ‘’^aefet au^ ba no^?
©ott^olb befann fid^. 9?ein, fagte er; ba l^atte er eg nid^t
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mel^r. erinnere mid^ je^t, ba^ erfi ber 5lfte unb bann

t^m bie Snift betafteten, »eil er über gro^e ©d^merjen in ben

furjen 9?ippen ber tinfen ©eite fiagte. ®a l^ätte id^ ba§ ^adet

fügten muffen. ®a§ ift tnirflid^ feltfam.

©emi^ ift e§ ba§, ermiberte SBoKnom, ba e§ ifim bodf) nid^t

öon ben «adfern 'ißrebromä, 3Sater unb ©of)n, bie i^n »on ber

Unglüdfäftätte bi§ gur ©c^ntiebe trugen, au§ ber Jafdtie genom*

men fein fann?

Unmögfid^! rief ®ottf)oIb.

Unb e§ bod^ faft, menn aud^ in einem anbern ©inne eben=

fo unmögü^ ift, ba| er e§ mä^renb be§ ©turge§ au§ ben

jtafd^en feineS gugefnöpften fRodfe§ oertoren l^at, über ben noc^

ein anberer fRodf gefnöpft mar?

3)ennod^ bleibt feine anbere Slnnal^me übrig.

©0 fc^eint e§. SIber taffen ©ie un§ mieber ein paar

©d^ritte gurüdtgel^en. ©ie l^atten atfo bur^auS bießmpfinbung,

ba^ ©ranboro ©ie au§ bem ^aufe trieb. 2Bar ^tjnen ba§

nid^t auffattenb?

5Rein unb ja.

fJtel^men mir an, ba^ ba§ ?tein auf 93erl^ältni§ mit

©ranbom gef»t unb ba§ :JJa fu^ auf ben 3Iffeffor begießt, beffen

®unft fid^ gu erfiatten er boc^ mal^rti^ bie bringenbfte 33eran*

laffung l^atte. geftef)«, mir ift e§ unbegreiflich. Unb bagu

in einer fotzen iftadht — mie Äönig Sear fagt; in ©türm unb

fRegen unb 5inftcrni§ — ©ie t)inau3gutreiben unb

einen 2Bagen ohne Laternen gu geben auf einem fo mit fRedht

»errufenen 2Bege!

ift ba§ 3ltle§ mahr, fagte ©otthotb oerlegen; aber bie

Sonftatirung »on Sranbom’ä Unfreunblidhfeit — bie er ja

übrigens fofort bereut unb nodh an bemfetben Stbenb mieber gut

gu machen oerfucht h^t — t^irb unS moht faum gur üBieber*

ertangung beS ®eIbeS oerhelfen.

©ie fehen, ein mie ungefchidfter i^nguifdov ich ermiberte

355oHnom, fich mit ber ,^anb über bie ©tirn fahrenb. Saffen

mir atfo ben §errn uub haften mir unS, ohne ©hrcrbietung
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cor bcr <2pvüc^irorlioci§^ett, an ben .^ncc^t. 3Bar e§ ni^t

bevfelbe, ber Sie am “iliorgen gefahren?

3)ericlt)e 33rauboic’§ Seveitcv unb, rcic ©ie feilen, ge»

legentlid^er Äntfci^er, anc^ Sßermalter, mit einem 3Borte: 3^ac»

totum.

^actotnm, fel^r gut, fagte SBollnotc. jHiue^^lßeg, im @e»

genfa^ con 2;^ue»9ie^t; mtr ba§ fi^ biefer ©ignor 'I^ne=Me§

ebenfalls con 9?iemanb nnb cor ;\n fc^euen fd)cint. 2Be»

nigftenS ^at er ben ßinbrucf auf mic^ gemacht. SBa§ l)alten

©ie benn con bem 9)?anne?

Sa§ er ein mertronrbigcr 5)?enfc^ ift, infofcrn, a(§ man iljn

jdimerlic^ mieber oergißt, mcnn man i^n einmal gefeljen.

5d) erinnerte mic^ feiner con früher !^er mit Dotlfommener

®cut(ic^feit: bc§ cieredigen, platten ©d|äbct§ mit ber fnr3en,

gnrürffliegcnben ©tirn ber großen 9?aubfa^en, an bie anc^ feine

grünen ©c^ielaitgcn erinnern, md^renb i^n bie breiten ©d^iil»

tern, bie ftammige, unterfc^te f^igitr mit ben plumpen, an§roärt§

getrümmten ®einen e^er in ba§ .'pnnbcgeid}lcc^t tceifen — eine

Ä^eujiing con ®ad^s unb Snflbogge etma — mit benen er

benn auch bie ^d^igfeit unb bie Breite gemein l|at. glaube,

bo§ er für feinen .^errn burc^ ^eiier unb 3Baffer gel)t.

Unb 2öaffer ge^t, fagte SBoOnom; cortrefflic^, mie fo ein

Zünftler fie^t! mie ba§ 3IKc§ §anb unb fju^ ^at! Unb ba

l|ätten mir benn nun biefeg liebenäroürbige Ungeheuer, biefen

treuen ©aliban cor 3^>i£n auf bem SBageu, iu bie 3^ad}t Ijinein*

fal|renb. 2Bie mar benn bie ^aljrt?

^d) ^abe, offen geftanbcn, bi§ furj cor ber ^ataftropl)e

roenig ober gar nicht auf ®a§ geachtet, ma§ um mich

ging. 3)och erinnere ich »ahrf^einlich meil

ber ©türm fo gegen un§ biüdte, nur mit iWühe ben .t)ügel

hinauftarnen unb §inrich ©(heel, graufam icie er ift, auf bie

armen '’fjferbe heftig logfehlug, bie iljr ©djidfal ^u ahnen fchie»

nen unb nidht con ber ©teile moßten, fo baf §inrich 3ule^t

Don bem Sßagen herabfprang.

53on bem iBagen hevabfprang, mieberholte Bollnom; fel;r

3t. Spifl^agtn, Sön« bie Scbiualbe fottg. 16
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gut! fel^r ä propos! benn gleich barauf crfotgtc bcr ©turj?

nic^t roal^r?

• @r niu^ in benifelben ÜJfoment erfolgt fein.

©agen wir, ein paar 3JIomente fpäter, fonft l^ätte bo(^ ber

treue (laliban bie 'ißartie niitinac^en muffen. ®en ©turj Ijaben

©ie mir nenlic^ Slbenb fc^on gefcE)ilbeit, fo meit ©ie fid^ ber

ein;;elnen 9J?omente bemüht ma\en, unb e§ ift ftannenSmerl^,

mie meit bie 93cobact)tung eineä ^ünftlerä reid^t: bi§ an bie

Pforte, ja id^ möd^tc fagen, bi§ auf bie ©d^meQe be§ Jobe^.

Unb mie lange mag biefer f^auerlidje 2lngenblicf, mo ©ie bein

©c^icffal fo nal^e maren, gebauert l)aben?

müßte e§ fdjmci ju fagen; bie Semu^tlofigfeit mar

über midi) getommen, o^ne ^ampf, ja o^ne Uebergang, fc^neÜ,

unmeitlic^, mic baä 2ib über bag '3tuge fintt; nnb fo ermac^tc

ic^ mieber oljne Uebergang, unb lag ba, bag ©eftcfit nac^ oben,

ba§ Sluge auf ben 2)lonb geridjtet unb beobad^tenb, mie bie

gelbbraunen UBolfen unter i^m bünner unb büuner mürben —
alg ^ättc i^ auf bcr tlöelt nic^tg meiter ju tljun — big er

plüglid^ in Doller ^lar^eit aug bem legten burc^fic^tigen

©c^leier Ijeroortrat. ^n bemfelben 5DJoment tarn icb, unb jmar

mit einem ©d^lage jmn DoUen IBemn^tfein meiner ©ituation

unb mußte, alg ob eg mir ^emanb gefagt l^ätte, ba^ ic^ unge*

fäljr in Ijalber .pöljc ber Söfd^ung auf einem 33orfpruug liegen

geblieben mar, mäbrcnb atleg Uebrige, bie ^öfc^ung l)inab big

an ben fRanb beg 9)tooreg gleitenb, bort unten in einem fc^auer»

liefen ®urc^eiuanber lag, an meldjem idl), mie i(^ mic^ fegt nid)t

o^ne Stnftrcngung auf bie ©eite breljte, etmag ©injelueg nicht

mehr nnterj^eiben fonnte. ®ann aber mu^ i^ hoch mieber,

nidjt in 93emn^tfofigfeit, aber in einen l)ciHucinivenben 3«)'lanb

Derfallen fein. 3^ nämlich bie gait3 beutliche iüifion eineg

äxeiterg, ber mit einer ©dhneüigteit, mie fie eben nur in 33ifionen

Dortommt, oon mir fort in ber iiHichtung nach 9?euenhof über

bag 2)?oor flog. (£r hatte [ich alg richtiger ©efpenfterreiter bei

ber rafenben ©arriere tief auf ben langen bünnen palg beg

meitauggreifenben gebeugt unb h“^^ hoh^"
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^ut auf. ©n ©efpcnft mit einem !f|of)en §ut, ift ba§ nid^t

täc^eriic^?

läd^erlic^! in ber Jl^at! fagte SBoÜno». @r l^atte

fid^ mieber erl^oben unb roar an baä ^enfter getreten, feine @v*

regung Dor ©ottl^otb ju ßerbergen. 3Ba§ I)atte Dor^in ber

^auäfue^t Don ber Sortrefflic^feit beg ^ferbcg gejagt, baS

SBranboro in jener 9?a^t geritten? unb in ber fRidbtung nad^

9ieuent)of »ar ber Okfpenfterreiter gejagt, na^ fReuent)of, über

ba§ Sranbom gefommen! Sranbo», ber feltfamer äöeife in

jener 9?ac^t einen l^o^en ^ut getragen; unb ber ^ol^e ^ut mar

mit (Sc^fammmaffer befpri^t gemefen!

SBollno» roanbte fic^ mieber ju ©ottfiolb. 0ie l^alten e§

für unmöglich, ba§ ^emanb, icf| meine ^emanb in fjteifd^ unb

Änod^en, unb märe e§ mit bem beften, fdtjnetlften fpferbe, ba§

2)o0aner 3Koor paffiren fann?

2lber mie fommen ©ie barauf? fragte ©ottl^otb erftaunt.

O, nur, meil SBranbom überall exjjä^lt, ba^ eine§ ber bei*

ben ^ferbe, ba§ Io§gefommen mar unb j'id) über ba§ 9J?oor

l^atte retten mollen, bei ber Gelegenheit ertrunfen ift.

©0 haben ©ie ja ben beften 93emei§ ber llnmögli^feit.

5reili^! entgegncte äSoOnom! unb nun niüffen ©ie burdh*

au§ fRuhe haben; Santerbach mirb fo mie jo fchou fehr unju*

frieben fein. 3Wei ©tunben bin i^ mieber hift; bi§ bahin

müffen ©ie unbebingt fchlafen.

SL'onnom oerbradhte bie jmei ©tunben in einer Unruhe

unb Ungebutb, bereu fich ber gelaffene SRann nicht mehr für

fähig gehalten. Gr ermartete ben ffteferenbar, melier ihm Der*

fprochen hatte, bei ber fRücftehr Don ®otlan in ^rora an;ju*

halten unb ihm ba§ fRefultat feiner 'IRecherchen mitjutheilen.

Don fßahlen mar jmei ©tunben Dor ihm abgefahren unb

fonnte um btefe ^cit feine 2Riffion au§geführt haben. SBirtlidh

fam benn auch ber Grmartete, aber ohne Genäb’arm, ben ihm

fein ©h^f bcigeorbnet, um ber ©a^e ben regten ^Inftridh ju

geben.

2)a§ ift ein feltfamer §anbel, fagte §err Don 'iPahlen. ©ie

tüiffen, ba^ ich eigentlich nur hingefahren bin, um ben

16 *
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Äunben, ber bie Herren futfc^irt, ben ipinri^ Scheel, ju 'ISro*

tofoH ju nel^tncn; tpenigflcnä war bie§ bte ^auptpcrfon, unb

nun benfen ©ie fit^
—

'5)er ÜKann rcav »erfd^tpunben, fagtc SBoüno».

SBo^er tttifen ©ie e§?

3«^ ba^te e§ mir nur. Siber erjä^Ien ©ie weiter.

2öar in ber 2:^at Derfc^wunben, -ful^r §err »on ^a^Ien

fort, nac^betn er eine ^albe ©tnnbe oor unferer 5Infunft nod) oon

ben feuten auf bem @ute gefe^en worben war, and) oon ^errn

Sranbow, ber oor furjer 3c>t nac^ §anfe gefommen. @r war

oerfd^wimben unb blieb oerjc^wunben, tro^bem §err ©ranbow

bie ?Jrennblid)teit ^atte, nad) allen ‘iRid^tungen ?eute au§ju*

fenben, bie, wie |>er-r Sranbow fetbft fagte, i^n l^ätten finben

muffen, wenn —
©ic^ ber 2Kann l^ättc finben (affen wollen.

©anj richtig: aber nun bitte ic^ ©ie, welche jTumm^eit

oon bem Äerl, ben boc^ fc^(ie|(ic^ weiter (eine ©c^ulb tiifft,

a(S ba^ er auf feine eigene ffauft, um bie Äutfc^pferbe jn

fronen, bie beiben fc^lec^teften @äu(e, bie er unter fo Dielen

guten anftreiben fonnte, gu ber ffal^rt genommen l^at! 2)enn

halber, fagt Sranbow, fei, fo wie er bie ©ad^e big fe^t betracp'

tet, bag ganje Unglüd gefommen. 9?un freilich, wenn ber Äerl

wirtlic^ flüf^tig geworben fein foQte — iä) l^abe oorläufig fRü*

terbufc^ bagelaffen, ber i^n beim fragen nel^men wirb, fallg er

fu^ no(^ etwa einftellt —,
nun freilich nimmt ber ^anbel ein

ganj anbereg 3lugfe()en an. 3)er Äerl prooocirt ja gefliffentlii^

bie Unterfteflung, ba^ er bag ®e(b, @ott wei^ wie, gefunben,

ober gar bem ^ffeffor wä^renb feiner O^nma^t aug ber lafc^e

ge3ogen, unb nun, im S3ewu|tfein feiner ©d)u(b, olg er ung

fomraen fal) — imb man fann ja ein guteg ©tüd über bie

§aibe fel)en — bag SBeite gefudfit ^at. Sranbow, ber fet^r be*

treten war, fagte, ba§ er jebem Slnbern el^er ein folc^eg 53er=

brechen jutrauc, alg bem 3Renfc^en, ber fd^on bei feinem 55ater

in ^ol)er ©eltung geflanben unb if)m oon feiger heu unb e^r*

lid^ gebient ^abe; gab aber bann boc^ ju, ba§ bag plöplic^e

IBerfc^winben beg SWanneg in ber Ü^at rät^fell^aft, unb fc^liep*
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lid^ 3lC(e§ möglich, jebenfaüä bie 5D?öglid^feit ni^t Don ber ^anb
ju weifen fei, ba§ ber arme ^Teufel ber fc^weren 33erfud^ung,

mit einem Schlage ein reicher SJiann ju werben, erlegen ift.

>@in ÜTeufel fü^it fic^ immer jum Söfen nerfuc^t, aud^ wenn

er eben ni^t arm ift, fagte äßoßnow.

©ie meinen aifo, er f)at e§ geftol^ten? fragte ber fReferen*

bar eifrig. .
*

l^abe l^ier Weber ein 5Imt, nodb 2Jfeinung, erwi*

berte SOSoHnow auSweid^enb, wd^renb babei aii§ feinen bunfeln

Singen ein 93Ii^ fcf)D§, ber bafür 31t fprec^en fc^ien, ba§ er in

biefer ©a^c benn bod) eine fOJeinung, unb eine fe^r entf(^iebene

20?eiuung |atte.
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(S^ottl^olb war, fobalb fein erlaubte, »on ^rora

nad^ 0unbtn übergefiebelt, obgteidb Oltitie bel^auptete, ba§ bie

Suft in *ißrora für einen fReconoaleScenten iingtei^ beffer fei,

unb er ba§ Derfprod^ene Sitb ebenfowolfil I)ier wie boi*t au§*

fül^ren fönne. ^a, fte l^atte ftc^ bereit erftört, faU§ fid^ nur bcr

t^rennb um biefcn 'ißreiS l^aften lie^e, ganj unb gar auf ba§

©efd^euf ju oer
3
i^ten; aber il^r @attc war wieber einmal an*

berer SKeinung gewefen. 59?an barf nid^t l^alten wollen, wer

gefien will, l^atte er gefagt; ober man mü^te benn bie 93erant»

Wortung atle§ ®effen übernehmen, wa§ au§ bem Steiben folgen

fann. Unb baju habe ich biefem fjatle feine ?uft. i^ch bin

bem jungen SJfanne wahrhaftig he^^^fcch gut, wie er e§ oerbicut,

unb gönne ihm oon ^erjen afie§ @Iüdf, ba§ er oerbienl; nur

fehe ich nicht recht, wie er e§ auf biefem SBege erreichen fönnte.

Unb ich njiH bamit nicht etwa feierlich “n meine ®ir befannten

5Infuhten über bie @he erinnert haben; ich ^*e^c mi^ fchon ju

allen mögfidhen Sonceffionen bereit finben, wenn ©ottholb ba*

mit geholfen wäre. ?Iber baS ifl e§ nun bodh nicht. Unb ba§

einzige iDfittel, bie §inberniffe au§ bem SGBeg ju räumen, ift fo

fchlimmer ^rt, ba§, wie id; ih« fenne, er fchaubern wirb, e8 an»

juwenben, wenn e§ überhaupt einmal fo weit fommt. 3?orläufig

ift e§ noch n'eh^ njeit.

3dh werbe mich hiden, mir über biefc fRäthfet ben Äopf

31t 3erbredhen, rief Ottilie, nur biefe eine ffrage, auf bie ich niir

aber eine gerabe, ehrliche ?Intwort erbitte: fennt ©ottholb bic^

aRittel?
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§abe e§ t^m ni^t genannt; e8 ift aber mögtid^, bag

fein 0^avffinn »on felbft barauf oerfädt.

25ßie ftenig 5itfrteben and^ Ottilie mit biefer probtematifd^en

3tu§fnnft gemefen mar, — baran ^tte auc^ fie nid^t jmeifetn

fönnen, ba^ ©ottl^Dlb in ber Jl^at fort moUte, nnb ba§ il^n

felbft ba§ 3u'^®ben if)re§ ©atten fd^merlic^ gel^atten ^aben

mürbe.

©ottl^olb mar fortgeeitt mit ber ^eftigfeit 3«ntanbe§, ber

einen 3“nbcrbann um fic^ gezogen mäf)nt, nnb mm benfefben,

fofte e§, ma§ e§ miö, ju bur(^bred)en ftrebt. 2Bar e3 beim nic^t

mie ein magifc^er ÄreiS, ber uni if)n gefd^fimgen oon bem

Stiigenblidf an, ba er feine .^eimatt)§infet betreten ^atte mib mit

bem ©efä^rten feiner :^ugenb, o^ne il^n ju erfeimen, bure^ bie

l^eimifc^en sturen gefahren mar? ®er gute i^oc^en ^rebrom!

er butte mabrli^ menig oon einem ©ötterboten, unb

bo(b butte mit ibm bie 9{eibe ber SBimber biefer testen läge

begonnen, bie ibm fegt ein bimmlif^ 3Ingeficbt unb fegt eine

böQifcbe f^rage jeigten, ibn jegt mit f)?eftai unb Slmbrofta teg=

ten unb ibm fegt Slfcbe auf bie ledbjeube 3ungc ftreuteu.

®r moflte iiidbt tanger baS ©pict oon 2)ämonen fein; er

moKte mieber feinen eigenen 2Beg geben, mie er ibn bi§ babin

gegangen
;
er motlte mieber feiner ^unft (eben, bie er fo fträflicb

ocrnacbtüffigt. Slutb fie bot SBonncu, benen aber feine bittere

fReue, feine graufame (Snttäufebung folgte; auch in ibr gab e§

jii fömpfen unb ju ringen, aber ba§ .§erj burftc babei fröblidb

fein, felbft menn bie ©dbmierigfeiten ficb nicht ganj überminben

tiefen, felbft menn ba§ uicbt gnnj erreicht mürbe, ©o er»

reichte e§ oiettcicht ein 5lnbcrer, beffeu fübuein 35ovmärt§ftrebeii

man mit neiblofer ©emunbcrimg jiifchuuen fonnte. Hub jener

2lubere mochte fich mieber ohne ßiferfucht bem ©röteren beu»

geil, benn — bie Äunft but nie ein 3)ienfch allein befeffen, bat

nie ein 'IReufcb, ber bei ©innen mar, aüeiu befigeu motten.

.97idbt jebe ?eibcnfchaft bringt Seiben; nur bie fetbftifcbc tbut e§,

bie feine @üter fennt, al§ bie oergäuglicben biefer 6rbe, nach

benen jeber ©rbgeborene bie oerlangenben unbeitigcii .^änbe

augftredft, an benen 3«ber ein fRecht ju buben glaubt, an benen
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ber Sine ober ber ?lnbere — mte bte SBelt nun einmal gcorb*

net ift — ein 'jReci^t Ijat, nic^t meii er ber Seffere ift, jonbern

— »eii er guerft fam!

Unb ©ott^olb begann gu malen! aber bic gorben lagen

fd^ioer unb nüd^tern auf ber Scinmanb; bte ?uft moQte nic^t

bur^fic^tig mevben; ba§ SBaffer moOte nic^t fließen, bie ©onne

moQte ni(^t fc^einen, bie ©chatten moOten nid)t bunfeln; alö

ftänbe er — ein ©^üfer — auf ben ©tufen oor bem iJempel,

al» Ratten fidf) if)m nie bie ißforten geöffnet, af§ fjabe er nie

ba§ 2inerl}eiligfte geflaut. 23ieC(ei(^t lag e§ an bem i^ormurf;

oieüeic[)t mar e§ ein fträflid)c§ Unterfangen, gerabe biefcn gii

möt;fen, unb ben Ort oerftären gu moHen, mo er bie ©ei^el^icbc

ber SBirflic^feit empfangen, mo er ben Äetd) be§ Srbenteibä

bi§ auf ben lebten bittern !Iropfen geteert, f^rau 2Bo(Inom

mu^te märten, bi§ er if>r fein 23erfpred^en eintöfte; an bem

@otf Don Üfcapel mo^te i^m et)er bie norbifd^e Äüfteutanbfc^aft

gelingen, at§ l^iev in ber unmittelbaren 9?ätje, mo er nur einen

©pagiergang gu madfien braud)te, um jebeu Xon, jebe DJüance,

bie auf ber f^arbenffigge etma fet)Ite, bie feine iß^antafie nic^t

gu ergangen Dermoc^te, in ber iß-MrUid^feit mieber gu finben.

Unb bocb, aud^ tjier maren ©öttev! unb feine l^eimifc^en

bagu! ©ie mürben, mußten it)n erl^ören, fo er nur reineg §cr=

gen§ gu itjnen betete, mit reinen ^änben i^re ^niee umfaßte!

Unb er na^m fein ©figgeubud) unb fdimeifte in ber 3Äor=

genfrütie burd) bie ftitlen ©tragen ber alten ©tabt nnb geid^nete

l^ier bie ftattli^e fya^abe eineg el>rmürbigen 'ißatricier^auieg mit

^oc^ragenbem ©iebel unb bort ein feltfameg ©emirr ärmlicher

^äug^en, bie fidf) an ben f^u§ einer pradf)tigen Äird^e fc^mieg*

ten, beren fRiefent^ürnie ftolg in ben leud^tenben blauen ^immel

ragten. Unb bann gab eg munberbar l^eimlid^e ©ärtt^en unten

an ber alten ©tabtmauer, unb über bie alte ©tabtmauer ^in

gogen bie rotben 3)?orgenmolfen.

Unb bie rotben 2lbenbmotfen, menn er Don feinen ©treife-

.

reien bureb Selber unb Sßiefen gnrüdtanj unb mit ibm gu feinen

§äupten bag f^märglicbe ©emimmel ungäbliger Äräben unb

Öoblen in bie bunfelnbe ©tabt gog, bie fi^ in ben ftiQcn
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SBaffern ber Üei^e fo Dorncl^m ru§ig fpicgelte! ^a, aud^ l^ier

»aren ®ötter!

?tbcr [le roaven i^m nic^t gnäbig; fie »oCtten fein 3tuge

nic^t feien, woQten feine §anb nic^t fegnen. ©ein Söticf mochte

an ben materif^ften ©teilen nic^t ^ften nnb fein ©fi55enbiic^

büeb leer.

S5ietleid^t, ba§ i^m bie ^fi^ftrenung be§ gefefiigen Sebenä

bie re^te ©ammlung gab! §atte er fid) bod^ fc^on mand^nial

mitten in beni bunten ^Treiben ber 2J?enfc^en lüiebevgefunben;

mar i^ni bod) fc^on oft in bem ©efd^roirr be§ ©efpin^eä eineä

überfüllten ©alon, bei bem klappern ber Jeder an einer (är=

menben SBirtf)§l^au§tafel ba§ ‘ißroblem tiar gcroorben, über

bem er in ber ßinfamfcit ocrgeblid) gebrütet, ^udb bier waren

üfJenfc^en!

Unb gute, treffliche, gelehrte, geiftooCIe flRenfdhcn, wenn ftc

auch ‘“t 3Iügemeinen an 'ißropheten nicht leidjt glaubten, unb

am allermenigften geneigt waren, einem ‘i}5ropheten au8 ihrem

95aterlanbe ^almblätter auf ben 2öeg ju [treuen.

©ottholb war eben nach ©unbin gefomnien, um ein paar

Jage unb 9föchte an bem Sterbebette feines 'ißenftonärS unb

geliebten ^reunbeS, beS fWalerS S3ruggberg, ju fi^en unb ihm

bie 3tugen 5ubrüden 5U bürfen, bie großen geifterhaften liegen,

bie er einft unten in bem fchönen i^talien oon ^ünftlerfetigteit

hatte ftrahlen fchen. blätterte er ooO SBehmuth unb ftolj

in ber ©tijjenmappe, bie ihm ber ©ntfdhiafene banfbar oer*

macht. Selche Seit war jerftört, noch beoor fie fi^ in

ihrer ganjen §errlichteit offenbart! eine Seit, leuchtenb in

©onnenfehein, triefenb oon ambroftfeher Schönheit!

(SS war ein SWaler! rief ©ottholb ein 2ÄaI über baS am
bere, währenb fein bewunbernber S3Iid auf biefen unfchäljbaren

®Iättein ruhte, er war ein fötaler!

J)er junge OSfar Sruggberg! in ber Jh®(! ®eine Eltern

waren arme ©chufterleute, [le wohnten 3ohatt*

niSfirche; ber ®atcr madl)te nur fjlidwerf; wir ha^ftt tl«i*

neu OSfar oft unb oft bie geflidten Stiefeln burch bie ©tragen

tragen feheu.
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»ar ba§ gcttii^ SlQeS ber SBal^rl^eit gentä^
;
au^ l^atte

bie ©efcüfc^aft, welcher er bicfe btograp^ifc^en ^Jotijen Der»

banfte, im tlßgemeinen bur^auä feinen ÜJfög-

lic^feit, ba^ au§ einem fieinen ©c^ufterjungen ein großer SÄoIer

Werben fönne; unb ©ottl^otb fagte ftci^ eS nur an

feiner fippoc^onbrifc^en ©timmung (ag, wenn i§m non ©tunb’

an bie ©efetlfci^aft, in ber er fene§ SBort gel^ört, unb jebe an»

bere ®efetlfd)aft nerfeibet war, unb er wieber bie ©infamfeit

furzte, bie 2)en, weiter fic^ i!^r ergiebt, fo batb allein lö§t.

9Jein, nein, e8 war »ergeblid^! Äunft, 9?atur, ©efeflfc^aft

— ni(!^t§ fonnle il)m ©rquicfung bringen, fo lange er mit oer»

ftörtem ©emüt§, mit »erfc^loffenen ©innen an fie l^erantrat.

Unb wie fonnte e§ anberS fein, fo lange er in bem Sanne einer

Seibenf^aft war, in bie er ftc^ um fo tiefer oerftricfte, je gewalt»

famer er Don berfelben ju befreien flrebte; unb — wa§

no^ fd^limmer war — fo lange il^n btefe Seibenfc^aft anblicfte

mit fü|er SCßel)mut]^ auf ben läc^elnben Sippen unb ftarren

räf^felljaften ©pl)injaugen — wie ©äcilie i^n oft unb oft an»

geblirft, noc^ an jenem ©d^redtenSabenbe, ba er fie jum legten

9Jfale fal^!

„:^d^ wäre ba§ unfeligfte ©ef^öpf, wenn ®u mit^ ni(^t

Derjfänbeft!"

1)ie SBorte flangen i^m immerbar im O^r — bie SBortc

unb ber bange ‘Jon, in welkem fie biefelben gerufen, wie au8

ber Siefe ber Unfcligfeit !^erau§, in bie fie rettung§lo§ ftürjte.

Wenn er fie nic^t Derftanb. ©ie unb er! §ie§ Dfid^tDcrffel^eu

bo^ unb Zweifeln unb Serjweifeln war in biefem

O^alle ©ine§ unb baffelbe!

.^atte er fie oerftanben?

©§ war bamit wie mit einer ®eftalt, bie an bem innern

Singe be§ Äünftler§ Dorüberfd^webt, um unbeutlic^ ju werben,

ja ju jerflattern unb ju jerflie^en in bem älfomente, wo er fie

al§ fein eigen unoerlicrbar ju galten wäl^nt.

3war ben ©ebanfen, bo^ Siebe ju bem ©atten, unb wäre

e§ nur ein Slufflatfern ber einftigen Siebe gewefen, ©äcilie in

il^rer §anblung§weife beftimmt unb beeinflußt, biefen bemütfii»
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genbcn ©ebanfen l^atte er ein für alle 9?ial anfgegeSen. 0ie

^atte, wa8 fie getl^an, au8 3*®ong getl^an, in einer Sage, bie

i!^r nur bie SBai^I lie§ gmifd^en etroa§ Unmöglichem unb einem

eben noch 50?öglichen. Unb fie hatte ihren Stolj gebeugt unb

ben ÜKann, ben fie liebte, um iRettung be8 3Ranne§ angcfleht,

ben fie je^t nicht einmal mehr halfen, ben fte nur noch t>er*

achten lonnte, fo weit man ^femanb, ben man fürchten mu§,

»erachten lann.

2Ba§ mar ba§ {fürchterliche gemefen, mit bem er bie 9Ru*

thige fo gänzlich eingefchüchtert? ba8 Unmögliche, »or ba§ er

fie gefteüt?

@otth»lb mar tagelang in bumpfem ®rüten über bie8 un*

heimliche 9iäth)el umhergeirrt. ®a§ ber ©chlag nidfit gegen

bie efrau geführt morben mar, ba§ bie graufame §anb ba§

SRutterherj ju treffen gemußt hatte, fonnte ihm na^ jener

©eene an ®retchcn’§ 93ett nicht mehr 5meifelhaft fein. §atte

er erllört, fich nicht »on bem ^inbe trennen gu moClen, unb fie

fo gegmungen, gu entfagen? 3Iber mofür hätte er fuh beim be*

gahlen laffen, menn 310e^ blieb, mie e§ mar! §atte er gebroht,

bie ÜRuttev fo gu branbmavlen in ben Slugen ber 233elt, ba| bie

2:ochter ftch bereinft ber SRutter fdhämen mürbe? ?Iber mie

mürbe fich lochter, menn fie nicht felbft entartet märe, Tie

einer foldhen 3Rutter fchämen! unb mie fonnte fie entarten an

ber §anb, unter bem milben @inflii§ einer folchen SRutter!

Unb menn fie nun biefem ©nflu^ entgogen, menn fie biefer

§onb entriffen mürbe?

mar mitten in ber Kocht gemefen, ol§ ©oltholb au§

einem unruhigen ©chlof emporfuhr, unb ba hatte e§, nachtge»

boren, »or feiner ©eele geftonben: @ine§ unb nur ©neä gab

e§, ma§ fie nicht fonnte, nicht burfte: gehen, mährenb ihr Äinb

blieb; unb mit biefem ©inen hatte bev 9Kann fie gu feinem

SBillen gegmungen. Unb ba| er fie gum Öehen gmingen merbe!

bie ©theibung einer ©h^ beantragen merbe, bie fie gebrochen

— ober follte fie, bie ©tolge, leugnen? abfehmören, ba§ fie in

be§ {freunbeS Firmen gelegen? »or ©ericht, »or ber Söelt baä

3!a mieberholen, ba| fie längft ihm in’§ 3Ingeficht in ein ftarre§
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9?ein Derwanbett? »nenn fie baS nici^l »oQte, nid^t

fonntc, fo war ber S^reubrnd^ confiatirt, bie (ä^e gefc^teben, ba§

Äinb würbe bem fc^ulbigcn J^cit ab= unb bem Ü^eil juerfannt,

ben feine 0c^utb traf!

Unb bann ^atte er if|v l^ofjnlac^enb bte roa^rl^ettfcbönbe'

rifd^e ^orinef Dorgefprot^en, mit ber fie am nä^ften 3)?orgen

»or bem ©efiebten ficb jur ®irne ma^en follte, machen mu^te,

wenn er baä fjötlifd^e ©piel nic^t bnr^fd^ante, menn er fie nic^t

öerftanb!

®ott fei ®anf, ba§ er fie fe^t nerftanb! Slber ma§ mn^te

fie gelitten haben ! ma§ mu|te fte leiben!

Unb ba§ füllte fo bleiben? nimmer unb nimmermehr!

3^c^t, ba er enblich feinet ®egner§ fchnöbeS ©piet bur^f^aut

hatte, nutzte ihm ber ©ieg gelingen. Unb wenn er fich bie

©dhanbe, ju »ifien, ba^ fein 333cib im ^er^en einem Slnbern

gehöre, mit baarem ®elb h^tte befahlen laffen, ma§ mar ihm

bann nicht feil! ?lber mar ihm ^lle§ feil: @hre, 2Beib unb

Äinb — me§holb h“Ue er benn nicht ^He§ unb 9lC(e auf ein*

mal Derfauft, ba er bodh mu^te, ba^ ihm jeber ißrei§ befahlt

werben mürbe, fo weit ba§ SBermögen beö ifäuferg reichte?

2Bot(te er fünftlich ben 'fJrciS feiner 'JBaare fteigevn, baburch,

bo^ er bie ©tücfe einjeln loSfehlug? Ober gab eä auch für ihn

ein (Jtmaö, über ba§ er ni^t hinmegfam? unbenfbar! ober mar

fein ^a^ be§ 9Jebenbuhler§ hoch größer, al§ feine §abfucht?

trieb er ba§ S^affinement fo weit, feine Opfer nur gu oerftüm*

mein, bomit er fich Oualen meiben fonnte?

®a§ mar gemi^ bei einem folchen SJianne fehr wohl benf»

bar; aber wie lange blieb ber 33erfchmenber, ber ©pieler in ber

Sage, fich Ibftbare Suft gewähren gu fönnen? wie halb

fonnte bie 9Jöthigung an ihn hernntreten, feine 2Baare lo8»

fdhlagen gu müffen? 2ßa§ h“Ue ber Käufer gu thun, al§ ein

wenig ©ebulb gu haben unb ba§ ®elb bereit gu halten?

Unb mit einem SWale gewann für ©ottholb fein 33ermögen,

auf ba§ er biö je^t ein fo geringes ®emi^t gelegt, einen mum
berbaren, unfdhä^baren SBerth; unb eS fiel ihm fdhmer auf bie

©cele, ba§ er ben größten jheil beffelben Seuten anoertraut.
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beren Siebüd^feit feineäreegä außer allem [taub. 233e»

uigftenS l^atte ^otlnDTO bereite früher, als fie nur erft brteflt^

mit einanber uerte^rteu, mieberl^olt anbeutenb unb enbltc^ mit

flaren SBorten ,yir ^Borfic^t gegen baS ©teltiuer ©efd^äftSl^auS

ermahnt; aber ©ott^olb Ijatte, auS ©leic^gültigfeit gegen ben

Ißefitj, anS ißietät Dor bem 9?amen beS (JrblafferS, ber in ber

IJirma beS 9?ac^folgerS beibe^alten mar — bie SBarnung ni^t

beachtet, bis SBoClnom neuerbingS unb bringenber alS öorl^er

auf biefen ^unft gu fpvec^en gefommen mar unb gerabeju ge=

fagt l)atte, baß er fein ®elb fünbigen müffe unb baß ©efa^r

im 33erguge fei. ®aS Sanquierl^anS in 0nnbin, mel(^eS bie

SBoQnom’icben IBec^fel biScontirt, ^atle ©otti^olb bie 5IuSfagen

beS @efc£)äftSfrcunbeS beftätigt, unb il^m feine guten ®ienfte

angeboten;'ober er fülle lieber ^eute atS morgen fünbigen.

©ottl^olb l^atte eS ti^nn moOe.n; aber fein näc^fter Sefu^

l^atte bem jungen Äunftgenoffen gegolten, ben er.pevbenb fanb,

unb er l^atte über feinen f^reunbeSpfli^ten aQeS 9Inbere oer*

geffen. ®ann maren Sage unb 2Bocf)en trtibfter 53erftimmung

gefolgt, in meld^en er fid) ;;u feinem (Sntfc^lnffe aufraffen fonnte.

.^e^t brauste er fic^ nidjt aufjuraffen; je^t trieb eS i^n, bie

©äumniß einjnbringen; — eS mar ju fpät.

5ltS er bei bem löanquier eintrat, fam if)m berfelbe mit

einem fe^r ernften ©cfic^t entgegen, ©oeben mar bie iJJa^ric^t

auS ©tettin eingelaufen, baß baS |)auS Seng unb ©ompagnie

faOirt ^abe — in einer unerhört ffanbalöfen 203eife; für bie

(Gläubiger mürben nic^t je^n ^ro^ent auS ber ÜJJaffc abfaCten.

©S tl^ut mir ^erjlicb leib, fagte ^err 9iat!^anfon; i^ felbftoer»

liere eine ^leinigfeit, menn man noc^ oerlieren fann, maS man
längft oerloren gegeben l)at; aber ©ie ftnb fel^r ftarf engagirt,

menn icb 0ie rcc^t oerftanben l^abe. SSBaren eS nid)t fünfzig*

taufenb Scaler?

3Sor fnr^er ^eit nodf) mürbe ©ott^olb ob einer fotd^en

9?ac^ric^t bie tlc^jcln gedurft !^aben unb mieber an feine 3(rbeit

gegangen fein. 3«^t traf if)n biefelbe mie ein Sonnerfc^Iag.

S)uic^ bie 2lnlei^e, meldje er neulid^ bei SBoflnom gematzt

fjatte unb feinen jegigen 33erluft mar fein ÜBermögen auf ben
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öierten J^eit etwa rebucirt, unb auc^ biefer gehörte i^m, fbreng

genommen, nit^t me^r. «ttb* einmal ftreng brauchte er e§

ju nehmen; er brauchte nur ben 33erpfli(btungen, bic er etnge*

gangen, nic^t untreu »erben ju »ollen; SSerpfUc^tungen gegen

arme junge ßünftler, bie i^ren i*eben§plan auf feine 5reunb=

febaft gebaut, gegen bie 2öitt»e unb bie Äinber feine§ eben ba=

bingefebiebenen ©tubiengenoffen, bie ohne ibn bem @Ienb prci§='

gegeben »aren. SBaä blieb ibm, »enn er, »ie e§ feine ©b^^^
»ie e§ fein §erj oon ibm heilsten, biefe ©tbulben bejablte?

ni(bt§! nidbtS außer ben ©rträgniffen feiner Arbeit. ®a§ »ar

für ibn genug, unb übergenug; aber für bie Unerfättlicbfeit

jenes iBüftlingS? er »üvbe fub nicht auf bie ^ufunft Dertröften,

nicht auf 3lb|cblagS;5abtungen einlaffen, er nicht!

©ottbolb ftanb ratbloS oor einer Sebranfe, bie fub unüber-

fteiglicb tior ihm auftbürmte unb bic fein 3ovn, jeine 3Jerj»eif*

lung »abrlicb nicht auS bem ilBege räumten. SBeffen fonnte

man fie befcbulbigen, als baß fie, jung, grolber^iS/ DcrtrauenS»

Doü, ficb bureb einen ^)®ite täujeben laffen? ba^ fic

bann nach langen fahren banger, bumpfer 5Dual beim Slnblicfe

bcS ^reunbeS ihrer ^wgenb aufgeatbmet unb, Sicttnng juebenb,

in feine Sinne ficb geflüchtet hatte’? Unb jegt »ar fie ber fcbul*

bige unb ber Schürfe fonnte fie, auf feine flechte pochenb,

ungeftraft Oerhöhnen, martern, tobten!

©0 »urbe er oon 3a'n, §a^, Siebe ruheloS umhergetrieben

in einem fcbrcdlicben Kreislauf, auS bem fein ©ntrinnen mög-

lich f^ien, cS hätte beim ein 2)?ittcl geben müffen, ®en, ber in

Wahrheit bic Schulb trug, oor aller äßelt biefer ©chulb ju

überführen.

Slber lä§t ficb folcb^ ©ebulb be»eifen?

©ottholb erf^raf oor ficb Ki^ft/ ®enn er ficb ertappte,

grübelnb über bie 3J?öglicbfeit, biefe S3e»eifc herteijufebaffen.

©ollte er feine, (SäcilienS ©h^e befubeln, inbem er bie un»

faubern ©eheimniffe aufbeefte, bie ficb ^errenftube in

2)ot(an nächtliche kreppen hinauf in baS 3)achftübchen ber 3ofe

fpannen? 9iimmermchr!
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Unb ba§ bcr äöüftling, bcr ©pieler au§ ben bunticn 2RauI*

»uvfggängen bc§ SafterS ^er»or fic^ auf bie ccrl^ältnifemäfeig

offene Strafe bes Verbrechens rcagen foUte, fetbfi biefer ©e»

banfe roar it>m gefommen; aber ju Vieles fprac^ bagegen.

6inniat traute er bcm ®ci)urfen nic^t ben 5D?utl^ ju, ber boct)

immer- jum Verbrechen gehört; fobann SSBoUnoro hoch

moht einen Verbackt geäußert, SEBoOnom, ber fich auS Jh^it*

nähme, mie eS fchien, für ben Stffcffor, oielleicht au^ auS eige*

nem 3)rang ber ©eele, bie jebeS buntle Vtoblem reifte, ber

©ache fo eifrig angenommen, mit fotcher ©orgfalt feber fchn?äch=

ften ©pur, bie jur ©ntbeefung beS oertorenen ober geftohlcnen

t^elbeS führen tonnte, nachgegangen mar. Unb fchlie^tich, mar

eS nicht eine pfpchologifcl}c Unmögüchteit, ba^ felbft ein Vran=

bom — moctjte er nun birect ober inbirect bei bem 2)iebftahl

betheitigt fein — bie epanb beS Veftohlenen ruhig fnffen tonnte,

m-ie er eS eben erft gettjan, atS ©ottholb ihn in heiterftem ©e»

fpräch mit bem iHeconoalcScenten unb beffen (Gattin traf?

freilich, bie Angelegenheit mar ja in einer für ©eOien auSneh^

menb günfligeu äBcife oon bem ©uratorium ©t. 3üvgcn erte-

bigt morben. Ttan hatte unter bem Vorfi^ oon Atma’S Vater

gefunben, baß bem Affeffor eine ©^ulb in teincr SEBeife beiju*

rneffen fei, ba er, als ^uftijiar unb VeooKmächtiger bcS (Sura-

toriumS, fo berechtigt, mie ocrpflichtet mar, baS (5elb in (Sm*

pfang ju nehmen, unb man ihn für baS, maS fich auf ber

®o[laner ^aibe mährenb beS ©tur^eS unb nach bemfelben er*

eignete, unmöglich oerantmortlich machen tönne. ®aS Gurato»

rium habe alfo bie jehntaufenb 3:1)®^^’^ einfach in baS Verluft*

conto 3U fe^en, „unb“, hat!« ©ellien’S Sctjmiegeroater geäußert,

„menn eS angiuge, meine Herren, ben hinter bem ^inri^ ©cheel

erlaffcnen ©teefbrief jurücfjunehnien, fo mürbe ich

©h^it nichts bagegen hohen. 3)er Äerl ift längft über aße

Verge, baS ißublifum mirb alfo ganj unnothigermeife immer

micber an bie bumme ©efchichte erinnert, baS liegt hoch meber

in unferem 3«tercffe, meine Herren, noch hem meines

©chmiegerfohneS.
“
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SvanbcttJ ^atte fe^v gelabt, a(§ ©eüien bicfe 9?e(ation ber

lebten ®i^img be§ (£uratoriitni§ 5um 5Beften gab, unb ^atte

fu^ bann Iciber alsbalb empfehlen müffen, ba ev glctd) fort

ntollc, nad)bem er noc^ einer (Si^ung be§ fKenncomitc beige=

mo^nt: ber fiebenten Si^nng feit oierjefjn Tagen! er foinme

gar nid)t inef>r an§ ber Stabt fort; aber roaä tolle er t^un'?

es l^anble fi^ für i^n 3lfle§ bariim, ba§ ber öefdjlnB, ein Stücf

2)?oorlanb in bie Söa^n für bag ^errenreiten jn jie^en, rücf=

gängig gemacht roerbe. Sein ©rorontorf, ber übrigen^ mit ben

übrigen ^^ferben geftern bereite mo^ibe^alten angetommen, fei'

ein Stfeple-chaser, mie e§ je einen gegeben ^abe; aber gerabc

bei feiner Sprungfraft fei er auf feften 33oben angemiefen; e§

fei eine Sünbe nnb Sc^anbc, baß man fo gegen i^n oerfa^re;

felbft ber junge Jürft ‘^rora ^abe erffärt, e§ fei „indigne“.

5lber iReugeib 3af)ie
er auf feinen JaCf, lieber im 3Jioore ftecfen

bleiben unb, »enn’§ fein müffe, ertrinfen.

(Jr ift ein §elb! ^attc 3llma Sellien mit einem fc^märme*

rif^en 3lugenauff^lage gerufen, alä Sranboro bie T^ür noc^

nic^t l^iuter ftc^ geft^loffen ^atte.

6r ift ein 9iarr! Itatte ©ottljolb gefügt, al§ er halb barauf

burc^ bie ftiflen ocrregneten Strafen nac^ feiner SBo^nung

f^ritt; minbefteng ebenfo fc^r fj^arr, mie Sd^urfe, unb gan
,3
ge=

mi^ feiner Tbat fällig, bie ond^ nur in irgcnb einem Sinne

einen 9Kann erforbert.

3fn feiner SBol^nung angelangt, fanb ®ottl)ofb einen ®rief,

in ber if^m je^t fo oertrauten feften, ja fül^nen §anb SBollnoro’ä.

Ter Srief mar lang; ©ottljolb meinte, ba§ berfelbe, oon

ber Stettiner 3tffaire ^anbeln merbe, über melc^e er in ben leb-

ten SEöoe^en oiclfacf) mit bem ^vennbe correfponbirt. @r Itatte

fidf) getäufcltt. Seine Slugen glül^ten, al§ er fteftenben ?yuBe§

mit fliegenber Gile bie Seiten burd^laS; bann marf er fn^ in

einen Seffel, um aläbalb mieber aufjufpringen, benn fc^on mar

fein Gntfd)lu§ gefaBl- «Ütc nac^ bem §aufc, mo ber fRenn=

Club feine Si^ungen ^ielt. §err Sranbom ^atte na^ einem

Ijeftigen 2Bortmed}fel mit einigen ber öe'teu oom Gomitc oor

einer l^alben Stunbe ba§ §au§ oerlaffen. Gr fuftr nad^ bem
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^6te(, in mefc^em, wie er »u^te, Sranboro SogiS gu ne!^mcn

pflegte, ^err Svanbonj !^atte btegmal beni §6tel nld^t bte @l)re

erroiefen, war Dieüeic^t im „öolbenen ?öroen" abgcftiegen. ®er

„@o(bene Söme" rcu^te ni(i^t§ »du §errn Söranbo», meinte,

ber |)err möge im „2Bei§en fein. 2ln§ bem „35Bei§en

mar 5Bianbom Dor ungefähr einer 33iertelftunbe abge=>

reift, ber OberfeUner oermutl)ete, na^ ^)anfe, menigftenS f)abe

er feine ©ac^en nad) bem f^äl^rboote bringen taffen.

®a§ näd)fte 53oot ging erft in einer falben ©tunbe. (Sfott*

]^otb l^atte gerabe noc^ §£>ufe gu eilen unb bie nö*

tt)igen ©ad^en in einen 9?ad^tfacf gu merfen. fDiögtidf), bap ic^

erft in ein paar Jagen gurüif bin, l^atte er ber Sßivtljin guge*

rufen; unb bei fic^ felbft ^atte er gefagt: 2Köglicl), ba^ ic^ gar

nic^t gurürftomme!

gr. Spieltagen, SBa8 bie ®(troaI6e fang. 17
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35ie Ueberfa'^rt nad^ ber ^n[el bauevte l^eute ungeroö^nli(^

lange. ®er l^eftige 2Binb n?av nmgefprungen unb meiste gerabe

entgegen; ba§ SBoot tnav mit 3Wenf(^cn nnb 'ipferben überfüQt,

man mnitc Dorfic^tig laöiren. 2)ie Unferijaltung ber ^affagiere— @nt«be|'i^er, 'ipäd[)tcr non ber 3ni"et — breite faft au§=

fc^(ie^fid) um bie 9tennen, bic in menigen Jagen beginnen

fotlten. mürben bie gtänjenbften Üieunen merben, bic no(^

je ftattgefnnben. feien ^ferbe au§ ©ebfermn, ja au§ Un»

garn gcmelbet; ^iirft 'ißrora bütte fub mabriidb nid)t§ nergeben,

menn er au^ laufen taffen, jer gro^e ©taat§prci§ fei

nm tanfenb Jbater erhobt; aber ba§ |)auptrennen merbe boeb

ba§ .perrenreiten merben. ü)?an b«be anfangs geglaubt, baß

Don ben Dierunb^manjig gemelbeten ^ferben nicht bvei erfebei^

nen mürben, ba bereits im 90?ai feebS auS jnrebt Dor §errn

©ranbom’S Sromntod 9teugelb gejablt butten; aber je^t habe

fidb baS Statt gemenbet, jc^t motlten Itle taufen taffen, benn

baß ber Sromntoef baS SD?oor nicht mürbe nehmen fönnen, fei

notorifd}, unb bann müffe er bie Rührung abgeben, um ben

Ummeg gu machen, unb fönne eS nicht mehr boten, ba hinter

bem 3)?oore bis gum ^^foften nur noch ein unbebcutenbeS ^in»

berniß fei unb auf freier Sahn eS anbere flnt nnb gern

mit ihm aufnähmen.

So fproeben bic fDJänner, ihre Äöpfe gufammenftecfenb,

eifrig untereinanber, mährenb fRegen unb ©prühtoaffer über

ihre breiten ©ebuttern hinmehten, unb Öotthotb faßte an ben

Srief, ben er in ber Jaf^e trug. „®er Sromntoef fönne baS

50?oor nicht nehmen, Sranbom hübe eS fetbft gefogt!" er butte
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Urfad^e, e§ 51t fagcn, mtb nic^t b(o§, um bie ®ett(uft feiner

öegncr an^uftat^etn, mie ßincr ber ®ebattirenben gemeint

^atte!

ßnbfid^ langte ba§ SBoot brübcn an. @ott!^olb eitte in ben

©aft^of, firf) einen SBagen nac^ “ißvora 51t Derfc^affen. ®ie brei

äöagen be§ §erru ^^.^eter§ maven fämmtlid) untermegS, ber eine

fötme batb jnriicffommen, ja mü§te eigentlid^ fc^on jurürf fein;

aber e§ fei ja fein 33erfa^ me^r auf bie Änec^te; ber cinjige

i^er(ä^(icf)e, ben er jemals gel^abt, Ijabe Dor brei SBod^en ge=

l^eiratfiet, ein gemiffer Cjod}en ^rebrom auä ®DtIan, ba# f)cißt,

itid)t Dom (^ute, fonbern au§ ber ®d)miebe, in bereit 'JJäfie neu*

lic^ ba§ Ungtürf paffirt fei, Don bem ber §err aud) iDoIjt

gefjört.

5a, mein ®ott, rief §err ^cterS, aber ba§ finb Sic ja

fetbft! .^ätte id) Sie bod) faum miebcrerfannt! Sie felgen ja

nod) bloffer unb fränter au§ atä Dor brei 2öoc^cn, atä Sie mit

bem ßerrit Slffeffor unb bem äSoünow burd)famen. 5d)

l^abe nod^ Dor ein paar Stunben mit ,^cnn SBrnnboiD mieber

Don ber @efd)id^tc gefprcc^en. Schabe, baß Sie ba^ 5tt'ö(f=

U^pSoot Derpa^ten! Ratten ja mit c^errn SöranboiD weiter

fafiren fönnen, ber [id; immer Don ^ier mit eigenen 'if.^ferben

ab^oien ^ä§^ Unb Don bem .^invic^ Scheel ift noc^ feine

Spur; ber ^ert ift gemi^ feit brei 2Bod)en unterwegs nad}

Stmerifa.

.^err ^eter§ mu§te ftc^ um feine anbern @äfte befümmern,

Don beren brcitfdpdterigcn ©eftaften ^eute bie gro^e ©aftftube

übcrfüQt mar. ©ott^olb ^atte bereits neugierige Süde auf fid}

gerid)tet gefeiten; Dcrnnitljlid^ f)atte i^n ^err ^^eterS atS einen

ber ^etben ber UngUirfSgef^i^te auf ber ®otIaner §aibe bc=

j;ei^net, bie fd^on Dtef Don fi(^ l>atte reben machen unb Don

mcfi^er je^t, mo Sranboro’S iRame in Sitter 9}iunbe mar, mel^r

als je Dorther gerebet mürbe. So Devtie^ er benn ben Don Za‘

bafrau^ erfultten 9taum unb trieb fid) braunen in bem fprü^en-

ben fRegen uml^er, bis enbtid^, nac^ einer Stunbe ungebutbigften

^arrenS, ber Derfprod^ene 2Bagen fam — eine alte gebrec^tidje

ß;^aife, Dor mct^c gtüdti^ermeife ein paar frifd^c ^jSferbe ge=

17 *
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legt »urben. |)err ^eter§ fam ^erau§, ftc^ »erabfc^iebcn

unb (äotti^olb gu jagen, ba§ er, bei ber großen 9?ac^frage, baS

5ul}vroerf nic^t für ben gcroöljnlic^en ^reiä (affen fönne. ®ott*

l^olb »iOigte in bie unDerfcbämte fjorberung unb »urbc, um
nur fort^ufommen, nod) mc^r beroiüigt l^aben.

jal^ eS i()m gleich an, ba^ maS im ®ange ift, jagte

§err “^JeterS jju feinen ©äften. 33or jjmei ©tiinben SB.anbom,

jegt 2)er; paffen ©ie Sl^tung: fie finb hinter bem ©^eel her-

®umme§ fngte ein bider ^ädjter; ®er ift längft,

mo ber ^JSfeffer mächft.

3;ch beide, er hat fich ba§ Seben genommen, meinte ein

Slnberer.

Ober fie haben eg ihm genommen, brummte ein dritter.

ÜKan ftedte bie Äöpfe bichter snfnnimcn. 3)a§ ,^inrich

©cheel nicht bie fjrüchte feineg Serbrecheng allein geerntet, ja

möglicherioeife gan;j barum betrogen fei, mar eine 3lnficht, bie

fich iin publicum feftgefeht h^tte, ohne baf bie ©age eine be*

ftimmte ©eftalt annahm. SWan tooKte ober fonnte auch bicg=

mal feinen 9?amen nennen; im ©egentheil, bie ©ache mürbe

immer bunfler, je länger man über biefelbe fprach unb je häu-

figer bie biden Keinen ©Infer mit bem grünlichen Siqueur ge-

leert mürben, ^err ^eterg fchaute oergnügt brein; eg mochte

unentfehieben fein, mer oon ben ®ebattirenben 3uerjt nach ^iner

Söomle feineg berühmten ©lühmeing rufen mürbe; ba§ biefer

fHuf aber innerholb ber nächften fünf ÜKinuten ertönen roerbe,

mar gan^ gemiß. .^err ^eterg hntte fchon burch bag Heine

^enfter, bag nach Milche ging, feiner jochter, bie am tperbe

ftonb, bag betreffenbe 3cid)en gemacht.

Unterbeffen fuhr ©ottholb hinein in ben fprühenben fRegen,

ber bie ganje Janbf^aft in einen grauen, oon ©tunbe ju

©tunbe ftch mehr oerbichtenben ©dhleier hüöte. 2)Hrch bie

fRißen beg. nach ^^r 'ffietterfeite jugejogenen ©chuhleberg pfiff

ber 2Binb; bag alte ©efährt frachte unb ftöhnte, menn — mag
nur ju oft gefchah — bie “iRäber linfg ober rechtg in bie ?öcher

beg auggefahrenen SBcgeg fchlngen; aber bie '’fjferbe maren h-äf-

tig unb ber Änecht, bem ein guteg Srinfgelb in Slugficht ftanb.
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iDtÜtg; fo ging e§ oer!^äItnt§mä§tg fc^nell »orwärtS, freili^

bei Weitem nid^t fd^neü genug für ©ott^otb’S nagenbe Un*

gebutb.

Unb bod) mu§te er fagt” itnb fagte ftc^ auc^, bafe feine

®ile einen ftid)f)aliigen ®runb gar nid}t ^abe, ba§ e8 auf eine

(£tunbe mel^r biird}aii§ nic^t anfomme, ja ba§ i^m eine ©tunbc

me^r, bie oietleicbt einen beftimmten (Jntfd^lufe in feiner ©ee(e

reife, nur willfonmien fein fönne. Unb wäljrenb er ficb baS

fagte, bog er fu^ anä bem 2Bagen beraub, um bem Unechte ju*

;;urnfen, ba^ ber 2öeg biev giatt ffi «nb ba| er fcbneOer

fabten möge.

Unb bann lebnte er fidb wieber in bie @de fcineS Keinen

bnmpfen ©efängniffeö juvüd unb nahm Sßoflnom’ä S3rief

beraiiö unb ftarrte hinein, at§ tönne er nidbt gtauben, bafe man

mit einer fo fcften §anb, in fo großen ttqren Sdbriftjügen

fcbreiben fönne, wa§ gefcbricben ftanb. Unb er la§ jum

jroeiten 9)?ale:

„3Ba§ icb b^id^ ä“ berichten habe, lieber f^reunb, ifl fo

fcbtimmer 2fvt, ba§ e§ burcb feine gefcbidtefte (Einleitung beffer

werben würbe. Db^e alle (Einleitung alfo; ®er ©turj auf ber

§aibe war fein böfer ^afaCl, foubern ein f^änblid)eS 33er»

bredben, beffen moralifcber Urbeber Sranbow ift. 3üJeiten§,

ba^ (Selb würbe geftoblen. ®er moralifebe Urbeber beg jDieb»

ftablö, weldjer jum diaubmorb qualificiren bürfte, ift wie»

berum Sranbow; er ift febr wabrfdjeinticb bei ber Jbat ju*

gegen gewefen, ober boeb unmittelbar na^ ber Jbat auf bem

^f31a^e erfebienen, unb febenfallS ift ber 9iaub in feine §önbe

gefallen. Ob bie beiben 33crbrecben gewiffexma^en nur @ine§

finb, i^ meine fo, bo^ baö erfte oerübt werben mu|te, bamit

ba§ jweite auögefübtt werben fönne) ober ob ba§ jweite noch

hinterher auögefübrt würbe, naebbem ba§ erfte boeb nun ein»

mal oerübt war, weiß icb aicbt, unb wirb auch wohl 9Uemonb

je wiffen, ba ju fürchten ftebt, bag ein britteä 33erbrecben bie

entfeglicbe (Sonfequcnj jener beiben erften gewefen ift.

2Ber mir biefe GJräuel oerratben bat? ®er fo oft ber 3Ser»

rätber be§ 33erbrecben8 ift: ber ^afaCl.
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Gin wie er ;^ufälliger ni(^t fein fonnte.

0eib in bem "^Jacfet beftanb au§ .punbert=, fyünfjig*

unb 3ünfunb^^iranjig=X^aierf(^einen. 3c^ feibft ^abe, rcie Sie

roiffen, ba§ @eib abgejäf)ft unb nerpadt; ic^ würbe felbftoer»

ftänblic^ bes^alb noc^ nic^t bie ^bentität irgenb eineä ber

Sd)eine feflfteHen fönnen, faßg berfelbe roieber in meine ^änbe

famc. ?{ber bei einem bin id) eä boc^ im Staube; biefer Sdjein

bepnbet fic^ wieber in meinen Apönben! unb ic^ tann nac^mei*

fen, in roeffen .pänbeu er in ber 3wif(^enjeit gewefen ift.

3cb mu§te biefen S^ein Dor je^n i« «inev f»r

mi(^ fe^r fvitifc^en 3^it aiiSgeben, — ba§ te^te @elb, ba§ ic^

in bem 9)?oment befaß; ic^ bejeic^nefe U;n in einem 'Jtnfiug t|U’

moriftifc^er ?aune mit ben 'Sorten ©(üdlic^e 3^ei^e! unb bem

®atum be§ Sageä in {(einer, faft mifroffopifc^er Schrift auf

bem ?loer§ in ber Gde oben veebts. i3or oier ^iibren tarn bie*

fer Schein wieber in meine Gaffe. Jreunb

mit bem Sorte SiOfommen! ba§ ich nebft bem betreffenben

^Taturn in bie (infe obere Gde be§ 'Jieoerä febrieb, unb wieö

ibm, a(ä loürbigem .pedepfennig, einen “ipfab in meinem 'fJorte*

feuiUe an, mo er ungeftört liegen geblieben ift bi§ oor brei

Soeben. Sie erinnern ficb, baß baar C^etb etwa^j tnapp bei

mir war, unb icb benugle bie @e(egenbeit, mi^ für meine aber*

gläubifeben ^Regungen ju ftrafen, inbem icb Schein ,^u ben

übrigen (egte.

35iefen Schein nun, beffen 3^e»tität ich befebwören fann,

bat .§err 'Jiebebaä am Xage nach ber 5?ataftvopbc oon 33ran*

bow a(§ einen Jb^i^ am 3JJittage fafligen Spie(fcbu(b er*

batten; .^err fRebeba6 bat ba€ ÖJelb, ebne e§ weiter anjurüb*

ren, in feinem Sebranfe liegen gehabt, biä er mir geftern eine

Zahlung (eiftete, bei welcher fid) eben ber Schein befanb. 3<h
fragte .§evrn 'iRebebag — ohne ihn übrigen^ in ben 3ufam*

menbang einjuweiben — ob er wohl nötbigenfa(I§ biefe ?ln*

gäbe befebwören fönne; er erwiberte einigermaßen oerwunbert,

aber mit großer tBcftimmtbeit, baß er jeben ^ugenblid baju

bereit fein würbe.

®ranbow batte befanntlicb b^'*^ erjäblt, ba§ b«>&t
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gefliffentlic^ oei breitet, er §abe bte 3^ünftauienb, tcelc^e er tpenn

9iebeba§ am 2)?ittage jal^lte, am 33ormittagc Don bem fjiefigeu

^robuctenl^änbter ^afob ®emminer ermatten a(ä ^Ibfi^tagä»

jal^Utng auf (Siebentaufenb, für metc^e er feinen üBei^cn an

jenen Dcrfauft. ®ief? Eingaben I;atten an unb für fic^ nichts

Unn?a^rfcf)cinlic^e§, unb ba ^atob 35emminer in bem 9lufe

ftel^t, jebe§ @e)d)äft ju machen, bei bem e§ ju terbienen giebt,

unb wäre e§ fetbft baä eincä §e^(er§, fo märe e§ ja ber ©c^at*

ten einer 3)?öglid)feit, ba^ ber §err am ©borgen für feinen

SBeijen baffetbe @e(b befommen, metc^eä ber ^ne^t in ber

9?a^t unfei in f^veunbe geraubt unb bei bem brauen ^afob, mit

bem er DieHeic^t f(f)on tängft in ©efcbäftöDerbinbung geftanben,

Dor ber §anb fidjer untergebrai^t ju fjaben gfaubte. fage:

e§ ift ber ©Ratten einer 2JiögIic^teit, benn bie ^eit tfar ein

menig furg bemeffen; inbeffen mir roiffen Dorläufig nic^t, mo

unb mie .^linricb ©cbeet bcn übrigen ü^eil ber 'JJad^t jugebrac^t

]^at, unb fo l^ätte e§ ja fein fönnen.

^nbeffen ber broDe fjafob ^at biefe§ ©efc^äft roeuigftenä

ni(^t auf feinem weiten ©emiffen, ober ba§ @efd)äft, melc^eä

SSranbom mit if)m gemalt l^aben will, ^at ebenfaCfg nid;t ftatt»

gtfunben. ^2IC(erbing§ ift '-ßranboio an jenem 2Korgen micber

|ier unb and) in ber buntten gemefen, me(d)e fjafob fein

©omptoir nennt; er ^at aucb) ©elb mit fortgenommen, aber

nur jmeitaufenb X^ater, unb nid)t für ben bieSjäbrigen 'JlBeijen

— welchen er bereite fDfonate Dorfjer an fjafob DCifauft fjatte

— fonbern für ben be'§ näc^ften f^a^reg. ©r mu§te a tont

prix tertaufen, um fic^ über ba§ Öfetb, ba§ er in biefer 3fit

geigte, auämeifen ju fönnen, unb er burfte jebe nennen,

o^ne gu fürchten, ba^ ber biebere f^atob einem Äunben, mit

bem man fo Dort^eil^afte ©efc^äfte machte, miberfprec^en mürbe.

3fuc^ gur ©ntbeduug biefeä ©tüdeä f)at ber mitgemirft,

in ©eftatt eineä armen ^ubenjünglingä, ber mefjrere ^a^re be=

reitä bei bem braDen ^atob gearbeitet unb ficb ba§ 3?ertrauen

beffeiben erworben f)atte, bi§ i^n je^t plö^Iic^ ba§ ©emiffen,

ober ic^ weiß nic^t ma§, treibt, mir fein §erg au§gufcf)ütten unb
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mit Sitten anjugel^en, ba§ i^ i^n au§ bet Sofler^ß^te er*

löi'en fod.

'Jtccapituliren mir: Sranbom, bcr am Tage ber Äataflropl^e

notorifd^ »on @elb entblößt mar, unb bi§ jum SKittag be§

Häuften Jagc§ 5meitaufenb einnimmt, beja^lt am 5Wittag fünf*

taufenb an ^errn ÜRebcba§ auf ein Sret, unb bei biefem ®elbe

befiubet fi^ ein ^uuberttl^aierfc^ein, ber in bem ^afcte lag,

ba§ bei ber ^ataftrop^e »erfc^munben ifi.

Serfc^munben ! meS^alb nic^t »erloren, gefunben, unb nur

ni^t gurücferftattet?

®o märe e8 freific^ auch no(^ immer geflol^Ien! aber c§ ift

Don Dornfierein gefto^ten unb geraubt.

©rinnern ®ie fic^, ba§ ®ie ba§ ber fRorftaf^e

be§ 'OtffefforS nod) gefüf)It ^aben, al§ ©ie Don ®oflan auf*

bradjen; ba§ ©ie e§ in ber ©4miebe nic^t me^r fü^tten, unb

ber Don ^iigefnöpfte 9iod noc^ jugcfnöpft mar. 2)a§ ift

freilich fein fhicter Semci§; ja ber le^teve Umftanb f^eint im

erften Slugenblid gegen meine Unnal^me ju fpvec^en. SBic

mirb ftc^, fönnle man fagen, ein im Uebrigen fo f^Iauer ®ieb

gcfliffentlic^ ein ^inbicium mef|r auf ben ^at§ laben! Slbcr

man fann ja auc^ gu fc^tau anfangen rnoKen, unb man mufete

ja nic^t, ba^ ©ie ba§ mäfirenb be§ ^benb§ im 3luge be*

Raiten unb t)erna(^, al§ ©ie bem ?lffcffor ben 9iod jufnöpften,

fogar unter ber §anb gcl)abt l^atten. ®cv Scrt^^cibiger be§

^ngeftagten mirb notürlic^ bic ©enauigfeit biefer Eingaben be*

jmeifeln; mirb — aber mir fte^cn t)ier nic^t Dor @erid)t; für

mic^ ift e§ crmicfen: ber Slffeffor l^atte ba§ @e(b bei ftc^, at§

ber ©turj erfolgte, er l^atfe e§ nic^t me^r, ol8 bie beiben '^re*

brom§ ben Wermffen aufl^oben, mäl^renb ^inric^ ©(^eet mit

ber Laterne in ber .^anb babei ftanb; baS fieifet: e§ ift in ber

3mifc^en3 eit geraubt morben.

Son mein?

D^ne Don eben jenem ^inrid^ ©c^eel, aber fel^r

mal;rfc^einlid) nid^t Don §inri^ ©d^cet aOein.

^lann Sranbom jugegen gemefen fein?

©r ^at e§ fic^ feine fieine ÜRü^e foften laffen, fein ?lübi ju
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betceifen, nod^ beoor ber 93ett?ei8 Don geforbert »urbe, unb

l^at bic ©ac^e offenbar fd^lau genug angefangen. @r ifl ben

9Beg über 9?euen!>of, ?anfe»rig unb f^af^ni^ geritten; ba§ fielet

fefl; bie Seute in ben ®örfem l^aben i^n burdfijagen f)ören; er

l^at fid^ fogar bie 3«t genommen, mit einem unb bem anbem
ber il^m ©egegnenben gu fpredf)en. ben ganj^en SCBeg ge»

ritten, fann er ni^t bei ber Jfiat jugegen gemefen fein; aud^

ber befte fReiter auf bem fd^nellften ^ferbe fönnte ba§ nic^t

leiften; — aber wenn er nun nid^t ben gan5en 3Beg geritten,

menn er evfl Dor 5Rcuenl^of in benfetben eingelenft, roenn ber

©efpenfterreiter, ben ©ie im fjieber, über ba8 9D?oor jagenb,

gefe^en traben moKen, ein mirftid^er 9leiter in f^teifd^ unb ®ein,

unb roenn biefer fReiter Söranboro geroefen roäre?

©ie fagen: ®a§ ift unmöglid^. 2Ba8 ijt einem 9Renfd^en

unmöglid), hinter bem bie Furien fmb, roenn er ein ^ferb

roie ben oieibefpro^enen SBroronlocf unter ftd^ ^t?
©ranboro ^at in jener 9?ad^t ben ©roronlocf geritten; ber

^auSfnedbt im ^ürftenl^of roiK e§ befd^roören, nad)bem er Dor»

geftern ben fRenner auf feiner Steife nad^ ©unbin bei Sage ge»

feben. Unb roenn ein 3Rann roie öranboro ein “ißferb, baS an

unb für fitb ein ffeineg SJermögen repräfentirt, unb auf baS er

überbieä Saufenbe gcroeltet, in einer foicben 5Rad^t auf folgen

Sßegen in foldber ^ace reitet, fo muß er— e8 febr eilig haben.

@r muß eS febr eilig gehabt haben, fonft, lieber fjreunb—
roären ©ie fuber nicht mit bem jeben baDongefommen. 53er*

fchont hat man ©ie ftcher nidht; roen man erft fe^jig guß hoch

fopfüber hinabftürjen läßt, ben macht man andh DoUeub8 ftumm,

roenn man — e8 nicht febr eilig hat.

Soch, roie gejagt, ba8 roirb aud^ roohl einem roeiferen Stidli*

ter al8 bem ^ufliji^ath Don 3abenig ein S3roblem bleiben. Ser

©ine, ber babei geroefen, roirb e§ niemals Derrathen; unb ber

SInbere — fann eS mögli^erroeife nicht mehr Derrathen.

Och begegnete 53ranboro, alS ich Don 53. 5urücffam; er fann

febr leicht dou meinem ^utfcher erfahren haben, baß ich ”cct

bem Oafcij^^athe eine ©tunbe lang confevirt. 6r reitet im ®a*

topp nach §aufe; eine ©tunbe fpäter fommt ber Stcferenbar
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mit bem @en§b’avmen. 0ic finben ^imtd^ 0d^eet nic^t ntel^r,

ben man mä^renb beä ganzen 53ormittag§ gefe^en, ber no^

bem §errn beim 9?a(^^aufefommen ba8 'ißfevb abgenommen

§at. 2)er §eir ip [el^v, fe^r eifrig beforgt, ba§ ber fo ptö^li(^

®ermi§te ja gefunben merbe; er (eitet fetbft bie ^J?ac^forf^*

ungen; er —
ttjiö biefe grauenhafte 53ermuthung ni^t weiter fpinnen;

e§ ifl bie ein^^ige, bie in meiner öorfommt;

ba§ ?lnbere finb J^atfachen — 3“*^^ §imme(

fcfireien, bie nicht ungeftraft bleiben büifen, nicht ungeftraft

bleiben foßen. (jch wei§, (iebfter f^reunb, ®ie benfen barüber

wie ich, *®^*^*^ lieber §erjen§ 5ucfen mu^, ba^

0ie, gerabe ©ie —
Sch fomme übermorgen mit meiner Si'ou nach ©unbin.

305ir woflen bann weiter fehen, nicht, wa§ ju thun ift — ba-

rüber fann ja fein 3>®eife( obwalten; aber ba§ ffiie iß aßer*

bingS ju überlegen.

"

©ottholb ftedte ben Srief wieber ein uub blicfte in bie

troftlofe lIRegenlanbfchaft hinauf, fo ftarr, baß er faum ben

iffiagen hörte, ber, oon ‘^Jrora hcrfommenb, auf ber anbern

©eite an ihm oorüberjagte. war noch eine hnlöe ©tunbe

biä “ißrora; aber bem Ungebulbigen bünfte e§ noch öwig*

feit. Snblich h*£^l öer 2Bagen oor ifi?oßnow’§ .^aufe.

Digilized by Google



3:^ (afjc 0te fo ungern fort, fügte Ottilie; mein ‘D?ann

mu§ no^ Dor ?tbenb jurücffommen. @r »irb fe^r nngefjalten

fein, ba^ i^ 0ic fortgelaffen ^aSe. Unb bann, geftelien 0ie eä

bocb, lieber Jr^unb: 0ie ge^en ol)ne einen beftimmten “ipian,

o^ne einen feften ©ntfc^luß, unb roollen fo einem SJiannc,

mie ®ranboro, gegenübertreten; baS ^ei^t boct;, fein 0piel oer*

lieren, el^e man c§ begonnen l^at.

Ottilie §atte @ott^clb’§ beibe §änbe erfaßt, al^ moötc fie

il^n Don ber X^ür loicber in’§ öiott^olb fc^üt»

teile ben 5?opf.

0ie ^aben ja 'jRec^t, fagte er; aber eä giebt 300«» »fo ber

^nbere, ber nic^t Ütec^t t>at, »enigftenä fein 'Jiec^t nid^t bemei»

fen fann, bennoc^ nat^ feiner 3lnfid^t ^anbeln mu^. 3c^ in

bem 3a0e. 3^1 Innn Sranbom nic^t in ba§ 3nd}t^au§ ober

auf ba§ 0c^affot liefern; ic^ fann e§ nic^t —
2luc^ menn er fonfl ber @atte (Säcilien^ bliebe? X)a§ fön*

nen 0ie ebenfo wenig wollen.

©ewife nic^t, unb beäl^olb mu§ eben ein Xritteä gefunben

werben.

®a§ fu^ niemals wirb finben laffen. lieber, befler @ott*

]^olb, laffen 0ie mic^ 3^n«n waS mein ÜKann, wenn er

|ier wäre, 3^nen gejagt I^aben würbe: fRiemalS! ®r wirb,

wenn 0ie fo, allein, o^nc $ülfe, o^ne bie §äfc^er unb baS ®e*

rid^t l^inter fic^, fommen, niemals weichen, 0ie müßten if)in

benn beweifen fönnen, ba| 0ie il^n gan^ unb oollftänbig in ber
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§anb l^aben, unb fo Pel^t bie ®a^e ni^t. 9J?ein 3Äann fagtc

nod^ geftern ?lbenb: könnte man i^m bcn Scheel gegenüber*

fteOen! o^ne ben 0c^ee( ifl boc^ eigentlich nichts ju machen;

aber mo ift ber Scheel? SBiefleicht auf bem ©oben eineS ber

.

3)otlaner SWoore. Sich, 5reunb, bleiben Sie fort oon

biefer SKörbergrube!

Unb idh foUte fie ba laffen? rief ©ottholb. 2Behe mir, ba§

i^ eS bis je^t gethan, ba^ ich baran gefe(jt ha^>e,

fie mit mir fortjunehmen, fie unb ihr Äinb! benn nur baS

Äinb hat pf ja gehalten, unb er mürbe auch baS ^inb oer=

lauft haben, hätte ich unb §erj genug gehabt, ihm ben

rechten ^reiS ju bieten. 3e§t fann ich *h*u nichts mehr bieten,

als einen 5?amfif auf 2ob unb f?eben, aber ich t>in gemip unb

er meip recht mohl, bap ich bieSmal nidjt unterliegen merbe.

Serjeihcn Sie, liebe ^reunbin, bap i^ midh oor 3hu£u f®

Sorten übernehme, mo ^anbeln [ich mahrlich beffer jiemte,

unb — leben Sie mohl!

Ottilie bradh in jh’^änen auS. Unb Sie, rief pe, lieber,

befter ^reunb ! Sich, ja. Sie muffen fort. Sie muffen SllleS

baran fegen, menu Sie Säcilie lieben, unb bap Sie pe lieben

— ich wupte eS ja längft oor heute: unb mein guter ©mit

mupte eS, unb — unb — ©mil mürbe an Shirer Stelle nicht

anberS hanbeln, glauben Sie mir, er mag oorljer gefagt haben

unb hinterher fagen, maS er mill! ©r meip, maS leibenjchaft*

lidhe Siebe ip; ja, er mürbe nipitS bagegen haben, menn er

mieber ad)tunb5manjig 3^ahre unb an Qh^^er Stelle märe. Slber

ich *nnn hoch nichts bafür, bap ich nicht fo fchßn unb fo geip*

rei^ bin, mie eS ^h’^e liebe felige ü)?utter mor; unb bap ich

überhau^Jt oor breipig 3fah«n noch gar ni^t ejiftirte, unb eS

giebt fchlieplich auch nodh unglücflichere ©heleute, als ihn unb

mich, unb, unb — mögen Sie unb 3hre ©äcilie nur auch ®‘n*

mal fo glücflich merben!

Sie hatte ©ottholb umarmt unb h**‘3^*^ gefüpt unb Panb

fegt am offenen fjenfter, liep pch ben Siegen in baS oermeintc

©epdht ftöuben unb minfte mit bem lafchentuch, mährenb fein

Sagen über baS holprige ^ffafter baoonjchmantte.
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war tvo^ aller STufent^alte eine ©tunbe biS

©onnenuntergang, al§ ©ott^olb ^rora »erlief, unb bie ^ferbc

griffen noc^ immer marfer au§; fo mufete er Dor ©nbru^ ber

»öQigen ®unfel^eit in 3)oDan fein. 6r mieberl^olte fid^ ba§

mehrmals im Saufe ber näc^ften ©tunbe unb befann ftdf) bann,

roe§t)alb er eigentlich biefe 9lechnung immer »ieber anftetttc

unb »a§ barouf anfomme, ob er oor ober nach ©inbruch ber

®untelheit ®otIan erreiche. 6r fonnte fich borauf feine Slnt*

roort geben, unb roährenb er nach ber 9Introort fuchte, fagte er

fchon mieber: @ott fei ®anf, ich »erbe noch Dor ber ®unfelheit

ba fein! fjingen feine ©ebanfen fich 3“ oermirren an? ba8

wäre fchlimm; fein Äopf mürbe moht h«ute noch au8ju*

halten haben; unb bann fchmeiften feine beforgten ©liefe mie*

ber 5u ben trüben ÜBolfen empor unb über bie naffen ©toppel»

felber unb bie fthroar.^en Slecfer, unb er fagte; e§ mirb bodh

fchncücr bunfel, al8 ich bachte; unb, al8 erheifchte bie .part*

näcfigfeit ber ©orfteQung eine entfprechenbe ©orfteHung unb

märe e8 auch f^ne unfmnige, fügte er hin3u: ich werbe fte nicht

mehr finben.

Unb nun fonnte er bie neue ©orftetlung ni^t mieber Io8*

merben; er merbe fie nicht mehr finben! al8 mürbe fie ftch Der*

fteefen bei feinem kommen unb er mü§te fie fuchen unb mürbe

fte nicht finben, meil e8 ju bunfel mar!

Ober mar ba§ 9lQe8 nur Unfinn, mie er in bem müffen

Äopfe eineg üRenichen entfteht, ber feit ©tunben einfam in

einer regenbimftigen Ghaife auf ^erfahrener Sanbftra^e gerüttelt

mirb unb in bie graue Suft hiueinftarrt, bie mit jeber 9D?inute

grauer unb unburchfichtiger mirb? 2Bar e8 bie fchaubeiDoHe

©orftellung einer f(hauberoolIen ©föglichfeit? .t>inrich ©cheel

hatte ihm bag 9-^fcrb abgenommen, alg er nach ^auje fam, unb

5mei ©tunben fpäter mar §inrich ©cheel Derfchmunben gemefen.

3fc^t mor er minb efteng oier ©tunben fchon ju §aufe; fo hatte

er hoppelt fo oiel 3eit gehabt.

©ottholb ri^ bag oiif ber einen ©eite nodh gefchloffene

©chu^leber ^urücf; ihm mar, olg mü^te er erftiefen. Gnblich!
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®a bi^t »or lag bic 0(^miebe; er h?ürbe bie »aderen

'i|?rebro»§ feigen, fprec^en, fte »o^nten fo in ber 9?ä^e; fie

fonnten t^m ge»i§ fagen, ba^ fie fie no^ ganj nor Äurjent

gefeiten, gefpro^en l^ätten.

®ie ©d^miebe »ar öbe unb ner(af[en; e§ nutzte fc^on ein

paar ©tunben ^er fein, ba^ ber SÖIafebafg in S3e»egung ge»

fegt »ar; eine birfe 9l)(^enberfe lag über ben auSgegangenen

^ol^len. ©§ f^ifn, al§ ob 3?ater unb ©o^n, bie ba§ uralte

.^äuSt^en aOein be»ol)uten, nur (o oon ber ?lrbcit »eggelaufen

»ären. 2luf bem 3lnibo$ lag ba§ ©tüdf, au »eldjem fie jute^t

gefc^miebet, m’b ^ämnicr baueben auf bem ©oben, al€

tjätte man fie blinblingS au§ ber ^anb ge»orfen, um in aOer

Gile au§ ber J^ür ftürjen ju tonnen, bie »eit offen ftanb.

3)er ^'ncc^t »ar fcl)r ungel^altcn: eine ffeber au bem üBagen

»ar fo gut »ie gebrochen; er l^atte barauf gerechnet, bafe fic

i^m tjier ben ©^aben jurec^tflirfen föiinten, fo ginge e§ nii^t

me^r. @ottl;olb l)ie^ ben ©nrfeben langfatn nad)fommen, er

»oüe ju 3
^

11^ Dorau§.

l^ätte i^n feine 5Dtinute länger gebulbet; ber ?lnblid

ber oerlaffenen ©d^miebe Ijatte bie bäiuouifc^e ?lngft, bie i^n

fc^on auf ber ganzen 3af)rt gepeinigt, in’ö ©ren^enlofe geftei*

gert. ©r eilte ben abifärtsgleitenbeu 2Beg über bie .'paibc, beS

9{cgen§ nic^t adjtenb, »eld)eti ber 2Binb iljm bei feinem fd^nel»

len Jauf mit boppelter .^‘'fftigteit in’ö G^efic^t trieb, ben ©lidf

immer auf bie nädtfte .^üge(»ctle gerietet, bie oor i^m lag unb

bie unerreid)bnr fd)ien. 45anu ftanb er feu^enb oben, aber ber

©lid nac^ red;t§ »ar um ni(^t§ freier ge»ovben; ein grauer

9tebel 30g t»om DJJoove nö^er unb näl)er, fo nal^e fd^on,

ba^ ber fc^roffe §oiig be« näc^flcn ^ügelS nur no^ eben

biirc^ ben fprü^enben ®unft bämniertc unb er bie llnglüdS»

ftätte taum »ieber erfannte. 3lni 3u^e berfelben angelangt,

erinnerte er ft^, ba| man unten, »enn man fid) f)art an

bem fRaiib ^ielt, g»ifc^en ^ügel unb SJJoor bur^fommen
tonnte; fo lie§ er benn bie langgeftredte ^ö§e felbft lintä über

fic^ liegen.
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?lber inbem ev fici^ fo nad^ bev 3:iefe wanbte, geriet)^ ev

immer meljr in ben 97ebel, metd^cr ftd^. je^t mie eine grau»

mogcnbe See über ba§ SDioor gebreitet ^atte nnb an ber fteiten

Jööi^ung in Streifen empormirbette, ber Sranbung gleich,

metc^e ein l^eftiger SS3inb nn ben Uferttippen l^inaufpeitfc^t.

Unb mäi^renb nad^ tinfg bie .^öt)e feinen SBtief tjemmte

nnb er nach ved}t§ in ben grauen 9{ebel ftarrte, ber i§n faum

ertennen tiep, rool^in er ben ^u^ fe^te, ftieg mit jebem Sd^ritte

jene grauenhafte Slngft; ihm mar, at§ müffe fidh jeben Gingen*

blirf bev 9?ebclDorhang heben, ihn ein fchauberhafte§ Stlb, ba§

er je^t nod) ocrhütlte, fehen jn laffen; nnb bie §öhc, an ber er

fich hini>i^iidftc, fei nur ba, bamit er biefem Sdhaufpiel nicht ent*

rinnen fönnc. Unb ba mar e§ ja!

öottholb ftanb, bebenb, mit meit au§ ben §öh(en getre*

tenen klugen in ben 9?cbet ftierenb. fonnte nur eine 3(u§*

gebürt feiner bi§ gum SBahnfinn aufgeregten 'Phantäfie ge*

mefeu fein, beim er fah je^t ni^t§, gar nidht§, unb h^Ue e§

eben hoch gang beutlich gefehen: üier ober fünf ©eftalten, bie

in einem ftreife umherftanben unb mit langen Stangen in bem

9)?oore fuchten — 9?ebclfpuf!

9?ein, nein, fein Sput! ober bie ©efpenfter höüen benn

fpredhen fönnen, mit menfchüchen Stimmen, bie er gang beut*

lieh unterfchieb, roenu er aiuh bie Sporte nid;t oerftehen fonnte,

unb jegt hörte er auch SBorle: §ier mär’ e§ möglich!

9?ein, nicht möglich — eö mar gemi^;-er mußte je^t, mo*

»or er fidh geöngftigt hatte.

3m uächften 93?oment mar er mit einem Sprunge burch

baS h^h^ 9iiebgra§, melcheS an ber Stelle mit breitem ©ürtel

ben Sumpf einfd;loß; bie fRafenbecfe hob unb fenfte fi^ unter

ihm — er merfte e§ nicht; ein unb ba§ anbere äUal fpvi^te

unter ben eilenben ffüßen ba§ ÜBaffer herauf — er artete e§

nicht; feine ?3ticfe bohrten in ben !J?ebcl nach ®«itc, oon

moher er bie Stimmen oernommen unb je^t mieber oernahm

unb gang nahe fdhon; unb ba tauchten audh bie ©eftalten aber*

mal§ auf, bie ihm oorhin ein 9iiß in bem 9?ebel gegeigt, unb

je^t mar er bei ihnen: 53etter Soölaf!
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©tel^’ roeiter fort, unb i^r ?lnberen auc^! 2Bir fmb l^ier

guoiel; eg trägt ung nid^t; unb id^ fann eg fc^on adeln.

Bie traten juvurf; ber Sitte tie§ bie lange, mit einem elfer*

nen ^aten oerfe^ene lange Stange me^rmalg oorfu^tig bnrcb

bag SBaffer gleiten, roelc^eg l)ier groifcfien föinfen unb nicfenbem

©rag einen Keinen bunflen fßful^f gebilbet ^atte. 3)ann jog

er fie ^eraug imb gab fie einem ber SWänuer. @g ift nic^tg.

3)ag »ar bie le§te ©teOe, mir moden jurücf; bleibt genau

l/inter mir, unb auc^ 3)u, ©ott^olb! immer in meinen 5u^*

tapfen.

2)

er alte 3J?ann fd^vitt Doran, bie löüc^fe auf bet ©c^ul*

ter, gleid^mä§ig langeu (Jägerfc^ritteg, bafe bie Slnbern, unter

benen fic^ auc^ ©tag fßrebroro, ^foc^en’g 5Bruber befanb,

9Kü^e litten, f)inter i^m jju bleiben, ©in paarmal blieb er

fteljen; er fehlen bann ben föoben ju prüfen; aber bag mar

immer hur für ein paar fDiomente. 3)ann ging eg meiter in

ben 9?ebel hinein. 3)ie Seutc folgten o^ne

mußten, ba§ fie rul^ig folgen lonnten, menn SSetter ®ogfaf

Doranging; unb bo mürbe auc^ ber ©oben fefter unb fefter, fte

maren genau mieber an ber ©tede,^ oon ber fie oor einer

©tunbe auggegangen maren; ©etter ©oglaf rief ©ottljolb an

feine ©eite.

©eit mann? fragte ©otti^olb.

©(^on Ijtütt flJacfit, in ber jmeiten SKorgenftunbe
;

bie

§unbe finb laut gemefen; ic^ meife eg erft feit brei ©tunben.

Unb b^bt noch Hoffnung?

3)

er alte fDZann ftarrte in ben flZebel hinein.

SEBir haben fie nicht gefunben, fagte er; fo mögen bie Sin*

bern fie ja auch nicht gefunben haben, unb bann märe noch

Hoffnung, tro^bem eg menig mahrfcheinlich ift, ba^ fic in ber

buntlen 9?ad)t mit bem Äinbe meit gefommen fein fodte.

9J?it bem Äinbe! rief ©ottholb, mit ©reichen! bann ift

Sldeg gut; fie mürbe bem ^inbe nie ein Seibeg thun.

©in 2eibeg| fagte ber alte fDZann, ein Seibeg! eg giebt

größere Selben, alg ben Job.

Digitized by Google



273

©ottl^otb burd^judte eS. ©ie ^atte fic^ nic^t öon bcm

Äinbe trennen rooQen; fte l^atte um beS ÄtnbeS rciUen eS tra*

gen ju müffen, tragen ju fönnen geglaubt. 9^un mar e§ uner*

trägtic^ gemorben, unb fte mußte bie Saft abmerfen. 5£Ba§

foflte au§ ©rctc^en merben? eS giebt fc^ümmere Selben at§

ben Job.

3fr. Sfjiel^agrn, Wat bie Schwalbe fang. 18
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Sic gingen rof^ auf ben §of ju, ber alte SoSlaf mit

langen gleid^mä|igen Stritten immer noran, ben SBtid je^t auf

ben ©oben gefenft, fegt fc^arf in bie üDömmcrung l^ineinlugenb

;

aber er fprat^ fein SBort, unb @ottf)oIb fragte nid^t. ®ennoc^

tt)u§te er, ef)e man ben §of erreichte — au§ einzelnen ©emerf»

ungen ber anberen SD'iänner, — ba^, al8 fic^ gegen SRittag

unter ben Scuten ba§ ©erü^t Derbreilete, bie fjrau unb ba§

Äinb feien oerfd^tounben — feit bem SDZorgen, oieüeic^t f(^on

feit geftern Slbenb — fogteie^ bie Siebe ging, ba^ fte ftc^ bann

ba§ ?cben genommen l^abe. @8 l^atte e§ deiner guerft, e§ fiatten

e8 eben Slüe jugleid^ gefugt unb ba§ (Siner nac^ ©etter ©o8=

laf taufen müffe. ©etter ©oälaf toar benn aud^ aläbalb gc=

fommen — bie alte langfd^äftigc ©üd)fe auf ber ©diulter —
unb l^atte bie Seute einget^eilt: ©tattl^alter SDiöQer mit bem

einen S^rupp über bie Selber in ben ©tranbwatb, Sd^micb

©vebrom, ben man abgel^olt, mit bem anbern bie ^aibe auf=

»ärt§ na^ ben ©cfianjenbergen, ©etter ©oStaf felbft mit bem

Sieft bie §aibe abmärtS auf ba§ 9)?oor; nun wollten fle äfle

auf bem §of wicber jufammentreffen. ©or jioei ©tunben —
fie waren noc^ weiter unten auf bem 3)ioor, e§ nebelte aber

noc^ nid^t fo ftarf, — l^ättcn fie ^errn ©ranbow jurüdtfommen

unb balb wicber wcgfal^ren felgen. @r f>abe au^ gut baran ge*

tl^an, benn bie Seute Jütten unter fid^ auSgemad^t, ba§ ber

SDiörber nid^t tebenbig wicber oom §ofe follc; an ^inrit^ ©c^eet

fei nichts gelegen, ber fei fo fd^Ied^t gewefen, wie er felber; aber

{Jrau unb Äinb — ba§ fei ju org, unb fte Sitte l^ätten ja auc^

immer gefagt, ba| e§ noc^ einmal fo fommen würbe.
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©ie l^atten e8 2lt(c gefagt unb l^ottcn e8 fo fotnmen (affen!

©tc Ratten e§ ja ni^t Dcr^inbern fönnen; aber er! ©ottl^olb

meinte, ba§ ^erj müffe il^m fpringen Dor ©(baut unb @ram.

•D^an gelangte auf ben §of, in bemfeiben 2Roment faji

mit ben beiben anbern Sruppä. ©ie ’^ätten ba8 i^nen jugemie*

jene Jerrain forgfättig abgefud^t, unb ni^tS gefunben, feine

fteinfte ©pur. SBaS nun gefd^e^en foHe?

@8 fonnte wenig mel^r gefd^el^en. fffebel mar

corübergegogen, aber bie 35ämmerung bereits ftarf l^ereinge»

brocken; in einer ()a(ben ©tnnbe, fiöd^flenS einer ©tunbe mu§te

eS 9?ad)t fein. 5(nd^ waren bie jeute, bie feit SWittag ununter*

brodfien in ©eflrüpp unb SBalb, ©tnrgacfer unb ü)?oor auf ben

©einen gewefen, ftd^tlic^ ermübet unb erfd^öpft, bennod^ waren

fie gern bereit, au^ noc^ ben SCßalb nadb ®af)(iö gu burdbfiK^en,

fobalb fie baS ©eSperbrob nergel^rt, baS ©etter ©oSlaf fiatte

Dor baS ^au§ f^affen (affen, ©etter ©o8(af a§ nichts, tranf

nid^tS; er ftanb, bie 3(rmc oerfd^ränft, au ben ©tamm einer ber

beiben alten 9inben getel^nt unb wartete gebulbig, biS bie Seute

wieber bereit fein würben, il)m fein Urente(finb, bie Se^te au8

feinem ®efd^(ec^t, fud^en gu Reifen auf bem ®runb ber 5DfergeI=

gruben, in ber liefe ber 2Ba(bfd)(u^ten, ober wo()in fie

fonft geflüd^tet, um mit i()rem Äinbe gu fterben.

®ott^o(b war in baS §auS getreten, nadb 20fine gu er=

funbigen, bem guten jungen SWäbcben, baS er fo oft mit ®ret*

c^en ^atte fpieten fe^en unb baS Säcilicn fefir ergeben fc^ien;

oieUeicbt fonnte er oon ifir ivgenb etwas erfal^ven, waS

einen ^n()a(t gab. @r fanb bie kleine in ber Äüi^e, wo fie,

mit oevweinten klugen, ber ?(u8geberin ©utterbrobe für bie

?eute fiatte gubereiten l^elfen. ©ie lieg, a(S fie ©ott^oIb’S an*

fic^tig würbe, mit einem greubenft^rei baS ÜReffer fallen unb

fam auf il^n guge(aufen; ©ottl^olb ^ieg fie mit ficb gelten.

®aS gute Äinb fonnte anfangs oor SEBeinen faum fpret^en.

!l)ie {Jrau fei immer fo traurig gewefen in ben (egten Sßot^en,

noäf oie( trauriger a(S fonfi; fie (»abe beina^ie gar nii^t mel^r

gefprod^en, faum nod^ mit ©retd^en, weld^e fie nie oon ber

^anb gefaffen, unb mit if)r nur baS ^lüernöt^igfte. ©eftern

18 *
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fei fie noc^ bi§ fpät in ben ?Ibenb braunen gettiefen, ol^ne ©ret»

(^en, unb al§ fie guvürfgefommen, ^abe fte bleid^ unb erfc^öpft

auägefe^en, unb Ijätte fo ftarr Dor ftd^ ^ingeblicft; aber l^abc

fi^ nic^t ju 93ett legen »rollen, fonbern barauf befianben, ba§

fie ju il^rer ÜÄutter nac^ ^iZeuenl^of ge^e, bie ba3 böfe SSefen

ttjieber fo arg gehabt, unb l^injugefügt, ba§ fie oor 9Rittag

nic^t toieberjufommen braune, unb ba fei bie §rau ja fi^on »oer

toei§ roie lange fortgeioefen. ®ie fRife l^abe e§ fi^er tängfi ge»

»Du§t, aber fie l^abe au8 fjurd^t oor ben anbem Seuten ni^ts

gefügt, unb fi^ oben oerftedtt gel^atten, bi§ ber §err äurücfgc*

fommen. ®er ^abe fie anfangs arg auSgefd^oiten unb mit ber

fReitpeitfd^e nac^ il^r gefc^tagen; ba l^abe bie 9life ge^euU unb

gef^rieen, fie »ooHe eS bem ^errn eintränfen, unb fo fi^Iimme

fReben geführt, unb julegt ^labe fie ber ^err in ber Äutfi^c

mitgenommen: unb i^re liebe gute ^rau l^abe gu 5u§ l^inouS

gemußt auS bem .^aufe in tiefer finfierer 9?ad^t, unb ba§ liebe,

füfee ©reichen l^abe nic^t einmal bie neuen ©tiefe! anjie^en

fönnen, benn fie feien in ben ©darauf gef^Ioffen geirefen unb

fie l^abe ja bie.©^lüffel in ber Safi^e gel^abt.

®ie Ä!eine fing »oieber an gu »einen; ©ottl^olb fagte i^r

ein paar SEßorte, bie tröjiiic^ fein follten, unb mu^te fii^ bann

abmenben, ba ber eigne ©d^merg il^n gu überrcältigen bro^te.

®aS roeinenbe 2Rabd^en l^atte il^n fo an bie fonnigen Sage er»

innert, »enn er ©äcitien im ©arten auffud^te unb ©reti^en

gtoif^en ben Blumenbeeten fpielte.

^iS er mieber oor baS ^auS trat, »aren bie Seute mit

il^rern Qmbi^ fertig unb bereit abgumarfi^iren. ©d^mieb Eßrc»

bro» foQte linfS, ber ©tattl^alter rechts oom Sal^li^er 2Beg

ben SBalb abfuc^en; Better BoSlaf fetbft »oüte auf bem 933ege

bieiben. SIRan brad^ fd^on auf, atS ©ottl^oIb’S B>agen in ben

§of f(b»anfte; bie 3=eber »ar nun oollenbs gebrod^en unb oon

bem einen fRab ging ber fReifen loS. Better BoSlaf fragte ben

©tatt!^atter, ob ber alte BJagen oon §errn SBenfiof no^ ba

unb im ©tanbe fei. Ser B3agen »ar ba, tonnte lei^t in ©tanb

gebracht »erben. Sann foQte ®!aS gurec^t
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ntad^cn, ein ^aar ftif^c ^fcrbe Dorlegen unb na^fommen.

®ottl^oIb biicfte ben Sliten fragenb an.

fuc^e, bi§ id^ fie pnbe, jagte ber 2ütc, ben 5Riemen ber

93üd^fe l^öl^er auf bie (Ec^ufter rüdenb, unb roerbe fie finben

— lebenbig ober tobt; in beiben tJätlen »erben »ir ben 2Ba*

gen braudien.

3JZan fam an ben SBafb; bie SWänner Ijatten fid^ f^on nac^

redjtS unb linfS au§gebreitet unb brangen nun f|inein.

3d| bteibe auf bent 2Bege, fagte SBetter S5o§(af ju ®ott*

l^olb, al§ fie je^t nebeneinanber bal^infc^ritten; ic^ fann ntic^

auf meine alten Hugen oerlaffen unb idl| glaube je^t faft, fie

^t biefen 2Beg genommen. 0ie fam ^ier am fd)netlfteu in ben

SBalb unb glei^ l^inter bem 2Balbe, auf ber örac^c rechts ift

bie gro^e 9Kergelgrube. 3Il§ fie ein Äinb »ar, ertränfte fid^

eine arme ®irn barin, bie il^r 9?eugeborene§ umgebra^t f)atte.

2)er 3Iltc oerlängerte ben langen gleichmäßigen Schritt

nicht, »ährenb er fo fprach unb feine fcharfen klugen ben in

tiefe {furchen jerwühlten SUeg abfud)ten, ober über bie Süfche

unb Saumfiämme an ben Seiten fch»eiften, jmifchen benen —
hier in ber liefe be§ SBalbeS — bie bereit» finfter het*

Dorblidte. 3)ie ?eute im SBalbe riefen einanber ju, um
Fühlung JU behalten; manchmal »urbe einer oon ben §unben,

bie man mitgenommen, laut, bann »ar roieber für einen 5D?oment

3l£(e§ ftiö; nur ber 2Binb faufte in ben mastigen Äronen unb

fchüttelte bie ^Regentropfen praffelnb burch bie Slätter. ®ann
ftanb ber Sllte »ohl unb horchte 9'”9 weiter, »enn er fich

üb'erjeugt, baß bie 9Ränner no^ Sinie hielten unb nichts Se*

fonbereS fich ereignet.

So famen fie an ben tluSgang beS SBalbeS, beffen bunfler

Saum fich beiben Seiten unabfehbar in bie ÜDämmerung

hinauSfh'ecfte. 53on ben Leuten, bie fich nur langfamer burch

baS Unterholj arbeiten fünnen, »ar noch feiner ju fehen;

Setter SoSlaf beutete noch «chl^r ®o, ein Stüd abfeitS oom
SEBege, auf ber Sradhe ein runber fth bunfleren

Serrain auSjeichnete; eS »ar bie 2Rergelgrubc, »eiche ber enb*

lofe fRegen ber testen Sage fafl big an ben fRanb gefüllt hatte.
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0ie gingen über ben SBegrotn auf bic 58ra(^e; ber Ätte

ttteber »oran, aber tangfamer at8 guöor unb er ^atte

baS §aupt tiefer gefenft, al8 rcoHte er jebeS ^äfmc^en be§ für*

jen naffen @rafe§ jäl^Ien. 'ißlöglic^ blieb er [teilen: ipier!

6r beutete auf ben Icfjmigen ®oben, in »eld^em fic^, wie

aud^ ®ottf>oIb je^t bemerfte, ^ufefpurtn eingebrürft fiatten, eine

größere, neben ber eine ffeineve ^erlief. ®ie ©puren fomen

Bom 2Bege, ben fie eben Derlaffen, aber waren fd^on näf>er beut

SBalbe abgegangen, unb liefen auf bie 3KergeIgrube ju, unb

fie waren unter einem l^alben rechten SBinfel bavauf gefto^en.

®er alte 3äger unb ber junge SWann büdften einanber an;

feiner fprad^ ein 2Bort; fie wußten, ba§ bie @ntf(^eibung je^t

gefommen w.ar.

?angfam, Dorfi^tig folgten fte ber ©pur, weld^e gleid^*

mä§ig Bor if;nen fortlief immer nodt) ber fDiergetgrube ju, auf

beren SBafferfläc^e fie bereits beutlid^ bie Keinen ^urd^en fallen,

bie ber raufte 3Binb plätfd^ernb gegen ben ftcilen 9lanb trieb.

9fur nod) fünfjig ©d^ritte oieöeii^t, bann war eS entfc^ieben.

@ottf)oIb’S ftarrer S3Iict war auf baS fc^auber^afte SBaffer

gel^eftet, baS un^eimiid) im lebten fd^wad^en fid^te beS 2lbenb§

blinfte; er fa^ fte am Sianbe ftc^en, baS Äinb an ber ^anb,

l^ineinftarrcn —
®ie eine §anb beS 3Hten lag auf feiner ©c^ulter, mit ber

anbern beutete er l)inab. ©ie l^at bie kleine ^ier auf ben 2lrm

genommen.

@S war nur eine ©pur, bie größere, unb bie ©pur war

tiefer eingebrüdft — fünf, 5e!^n, fünf5e!^n, jwanjig ©c^ritte
'

—

©tel^!

®er Sllte l^atte e§ gcrufeu unb fi^, in bemfelben 2)iomeut

mit ber ^anb rüdtwärtS winfenb, auf beibe Äniee niebergelaffen,

®er naffe Soben war vertreten, atS l^ätte fte ein paar unent=

fdbloffene ©c^ritte l^inüber, l^crüber gemad^t, unb bann lief bie

' ©pur beutlic^ weiter, ober poratlel mit bem 5Ranbe ber Wer*
gelgrube, unb bann wanbte fte fit^ entfliehen in ber fRit^tung

nat^ bem SBege jiirücf unb blieb in ber 9?ic^tung biS an ben
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9laln, »on beffen fd^arfem Siatibe, al§ fte mit il^ver Saft hinüber

auf ben 2Beg fc^ritt, ein ©tüdfd^en 9lafen abgefto|en mar.

®ie ©eiben ftanben mieber auf bem 2Bege; ©ott^olb mar,

ata ob ber ©oben unter il^m fd^manfte; er marf fid^ an bie

©ruft beS alten ©tanneS.

2öir bürfen je^t hoffen, lieber ©ol^n; aber mir ftnb nod^

ni^t am Snbe.

min 3inc§ tragen unb magen, fo lange id^ no^ hoffen

barf, rief ®ottl^olb, fic^ au8 ben Firmen be§ ©reifes auf=

ri^tenb.

SluS bem finftem SBalbe l^eroor famen fegt einjeln unb

paarmeife bunfle ©tännergeftalten auf bie ©teße ju, mo bie

©eiben ftanben. ©ie l^atten nicfitS gefunben; ber ©tattfialter

SWöKer fragte, ob fie nun no^ bie 5Dtergelgrube burd^fuc^en

moßten; me^r mürben fie ^eute mol^l ni^t fönnen; eS fei ju

bunfet gemorben unb bie Seute tobtmübe.

3lber menn §err SBenl^of mitl, moüen mir aud^ noc^, fagte

©tatt^alter SKölIer; ni^t mal^r, Seute?

3[a, bann motten mir aud^ no^, ermibevten fte im ßl^or.

3d^ banfe @ud^, fagte ©etter ©oStaf
;

3fl^r tönnt nun nid^t

mel)r l^elfen; ic^ miß mit bem $errn l^ier allein meiter, fobalb

ßlaS ^rebrom mit bem ©Jagen fommt; bie 3Kergelgrube

braucht nic^t abgefu(^t ju merben; i<b ^abe je^t Hoffnung, ba§

id^ mein Urenlellinb am Seben mieberfinbe.

iDie ©timme beS ?llten jitterte, als er bie lebten ©Jortc

fpra^, bie Seute blidtten ifin oermunbert an.

^a, mein Urenfelfinb, ^ub ber 5Ilte mieber an, unb feine

©timme mar je^t ftarf unb ^tte einen eigentl)ümli^ tiefen,

feierlid)en Älang; benn baS ift fte — mein unb UlrifenS, ber

©attin oon ^bolf ©Jenl^of, Urenfelfinb. ^abt ^eute fo treu

JU mir geftanben, unb ba fann it^ nid^t anberS, als ©u^ bie

©Ja^rl^eit fagen. ©S lebt 9tiemanb, bem baburd^ ein SeibS ge*

f^ie^t, aber ©u^ fann eS gut t!^un, ju miffen, ba^ man immer

bie 2Bal)rl)eit fagen muß, ba^ ein alter neunjigfä^riger SKann

fte not^ fagen mu§, auS feinem anbern ©runbe, als meil eS

bie ©Jal^rl^eit ift. Unb nun ge^t nad^ ^>aufe, ^inber: unb la^t
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(Sud^ ni^t Derleiten, 9?ad^c ju nel^men an ®em, ber mein Ur*

enietfinb »on §qu§ unb §of gehieben; unb Ia§t auc^ ni^t

(Suren 3oni an ^auS unb §of au8. beffere äJZänner

»or i^m ba gemoI|nt, unb »erben na^ i^m beffere SWänner

»ol^nen; unb nun nod^ einmal: i^ banfe (Suc^, Äinber!

2)ie ?eute l^aöen fc^weigenb jugel^ört; (Siner unb ber 2ln*

bere ^attc bie 9)?ü§e abgenommen; fte wußten nic^t rec^t »a*

rum
;
unb al8 ber alte 5Wann mit ^ott^olb in bie Äutfd^e ftieg,

bie unterbeffen fHQ l>erangefommen, ftanben fte ?llle mit ent*

blö^tem Äopf l^erum, unb al§ bie Äutfc^e fu^ in Semegung

gefegt unb fie felbft ben ^eimtoeg antraten, bauerte e§ lange,

big (Siner ein lauteS SBort ^u fprec^en wagte.

2)ie Äutfd^e aber fu^r in ben bunfeln 2lbenb hinein in ber

fRit^tung nat^ bem ©tranbborfe fRato». »ar ein lieblicher

SEBcg an einem ©ommerabenbe, unb ©äcilie mar gern mit bem

Äinbc hi« f>romenirt. ©ottholb hotte gemeint, fte »oüten

biefen 2Beg nehmen: ber 3llte »ar eg jufrieben gemefen. 3e^t

fommft ®u an bie fReihe, fagte er. SBir fudhten eine lobte,

baju taugt ein alter 9Rann, jegt fuchen »ir @ine, bie lebt, ba*

ju mag ein fungcg Slut geeigneter fein.
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3^rül^ftü(f Dor bcr Jl^ür feineS ^aufeS i^od^en 'ißrebrottj unb

blicfte burd^ ein langcä Jeleffop, ba§ er mit ber Itnfen $anb
an bie ^laggenfiange gebrürft l^ielt, bie Dor bem ^aufe l^od^

au8 bem ©anbe aufragte, über ba8 SWeer. SD?an fonnte ben

guten 3!o^en oft in genau berfelben ©teQung unb Sefd^äftigung

finben. S'iid^t afö ob er auf bem 5Weere irgenb etmaS Sefon*

bereS gefuc^t ober ju entbedfen gdl^offt fiötte; aber in müßigen

SD'Zomenten mar ba§ Jeteffop, me(c^c8 für gemöl^nfid^ bid^t an

ber §au8tl^ür, im ©dE)u§e beS meit oorfpringenben ®a^e8
, auf

jmei frummen SRiegeln rufite, eine oortrefflid^e Unterl^altung,

menn e8 auc^, mie in biefem Slugenblicfe, fc^tcc^terbingS nid^tg

SInbereg auf bem SWeere 31t felgen gab, atg im 2Äorgenminb

luftig tan
3enbe, l^ier unb ba fc^aumgefrönte Söeüen.

3Iber l^eute fal^ ber gute 3fo(f>en audt) nid^t einmal bie

fd^aumgefrönten SEBellen; er fal^ eben gar nid^tg; benno^ l^attc

fein breiteg ©efic^t, atg er nad^ fünf 5Ö?inuten bag Jeteffop ab*

fe^te unb
3ufammenfd^ob, einen fo forgenooüen Slugbrucf, atg

fiabe er ein SBoOfc^iff beobad^tet, bag bei flarfem 9'Jorboftftnrm

auf ben Sffiieffomer ^afen trieb, unb fein ^ad^bar, ber ?ootfen*

commanbeur tBonfaf, l^abe gefagt, bag ©d^iff fei nid^t mel^r ju

retten.

Unb benfetben forgenootlen SugbrudE ^atte bag runbe @e*

ft^t feiner ©tine, bie eben in ber §angtf)ür erfd^ien, unb, bie

beiben fonfl fo gefd^äftigen §änbe müßig unter ber ©d^ürje, in

ben btauen, mit meißen, gtänjenben SBotfen beftreuten 3Äorgen*
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ju ftarren begann, ol^ne il^rcn bcr fe^§

Sd^ritte Bor tl^r flanb, aud^ nur ju bcmcrfen.

9?etn, nein! feufjte ®tine.

3fa, ja! fagte 3fo^en.

i^od^en, »ie ®u ntid^ »ieber erf^recft ^afi!

ift au^ f^recflic^, »enn man e§ re^t bebenft, fagte

3od^en.

Soeben ^atte mieber ba§ Sieleffop au§elnanbergefdf|oben,

anb motite offenbar feine Beobachtungen oon oorhin fortfe^en;

aber Stine na^m i^m baS Q^nftrument au8 ben ^änben, legte

e§ auf feinen ^fa(j unb fagte elmaS gereijt: BJa§ ®u nur

immer burch ba§ alte ®ing ju fe^en hafl/ unb ich

©orgen nicht, »o mir ber ^opf fleht.

:3!a, wenn ®u e8 nicht mei^t, ©tine!

SBoher foll ich tniffen? Uöofür bifi ®u benn ber ?Kann,

wenn ich unglücffetigeS SBurm HQeS »iffen foü? Unb eben

hat fte mich mieber gefragt, ob ber ©dh»ebe noch ui^t ba ifl.

!l)a§ arme SD?äbchen! 2lnf fo einer fßu^fdhale Don einer '3)u{ht

bie meite 9ieife! Unb wer »eiß benn, ob 35ie brüben fte »er-

ben haben motten! ©ie ift ja nur nodh iuoiertem ober fünftem

©liebe mit ben fdhmebif^en fflJenhofS oermanbt!

©tine hatte in großer ©rregung, aber mit gefenfter ©timme

gefprochen, unb fie hatte ihren Stochen bi§ an bie ©chtehborn»

heefe gejogen, bie ba§ fanbige ©Örtchen Don bev fanbigen ®orf*

Pra§e trennte. Jochen hatte eine bunfte ©mpfinbung, ba§ er,

al8 ÜWann unb ©atte unb at§ einziger ©aflmirth oon SBieffo»,

etmag fagen müffe, unb fo fagte er benn: ©tine, ®u foCtfl

fehen, ba finben mir Beibe nicht burch-

äfodhen, idh hätte ni^t gebacht, bag ®u fo fchtecht mörefl!

rief ©tine, inbem fte, fchludhjenb unb bie beiben rothen §önbe

in bie Slugen brüde.nb, ftdh oon ihrem ©h^h^i^ manbte unb in

baS ,^au3 jurüefging.

Jochen mar an ber §edte flehen geblieben unb h®^
beiben 3lrme, aber ba§ Jeteffop tag ruhig auf feinen 9liegetn,

unb er magte in Slnbetrocht feiner ©^techtigteit nicht, ben ©or»

genbre^er ju h®ten. ©o tie§ er benn bie Slrme mieber ftnfen
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unb flecfte bic §änbe in bie SJafd^en. ®ott fei ®anü ober

©tine fonnte baS SRau^en gar ni^t leiben; unb trenn fie i^n

je§t raud^en fäl^c, tro fie fd|on fo böfe war, irürbe fie ja »o^I

gar nid|t ntieber gut.

3fod^en lieg bie pfeife irieber in bie Jaft^e gleiten unb

ftarrte auf ba§ f^immembe -Weer, rcie (jfentanb, ber aud^ ol^ne

optifc^eg ^nftrument nur ju beutlicg bie Unglürfgfteüe fielet, auf

ber foeben bag prät^tigjic ©d^iff mit SWann unb 9Kaug unter*

gegangen.

©Uten ÜRorgen, ^rebrom! jagte eine ©timme in feiner

unmittetbaren 9?äf|e.

:^od^en rranbte feine blauen Slugen aug ber f^erne tangfam

ju bent §errn, ber, ben fragen feineg ^aletot in bie §öl^e ge*

ft^Iagen, eben mit fd^nedeu ©^ritten an ber ^edte rorüberging.

©Uten 2Äorgen, §err !3fn

—

©t! fagte ber §err, ftel^en bleibenb unb ben Ringer auf

ben SWunb legenb.

Sotten nicfte, jum ^tic^en ©inrerftänbniffeg.

.^eute ?Ibenb! ful^r ber $err fort; i(^ jage eg nur ©uc^.

©g ift big jegt Snicg gut gegangen, aber eg möd^te bo^ nodb

3:emanb in ber testen ©tunbe SJerba^t fd^öpfen unb fic^ bei

©u^ erfunbigen. fennt mid^ natürtidE> ni^t.

©ott bemal^re! ermiberte ^o^en.

®er ^err nidfte unb moOtc feinen SBeg fortfe^en, blieb

bann aber roieber fielen unb fagte, ba if>m ber befümmerte

tlugbrudt ron ^oc^en’g ©eftd^t aufgefallen irar: braucht

©udb bag nid)t ju ^erjen ju nel^men, ^rebroir; ben Sia^nfeg

gef^ie^t rec^t; il)r S^reiben ift eine ©d^anbe für 2Biefforo unb

bie ganje ©egenb, unb f^lieglicg teirb deiner fein, ber nid^t

frot) wäre, bag !3^r bie ^aöunfen log feib. Unb »enn i^ bag

näc^ge SJ^al fomme, 'ißrebron;, logire id^ natürli^ bei ©ud^;

biegmal mug ic^ SJerfteefen fpielen.

®er §err nirfte, entfernte fid^ mit leidsten ©c^ritten unb

trat in bag §aug beg Sootfencommanbeurg, na^bem er gc^

rorl^er fd^neü na^ aüen ©eiten umgefel^en l^atte.

©ine oerbammte ©ef^i^te, murmelte ^ot^en, o^ne genau
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ju totflen, trelc^e Don betben er meine, bte, jo in feinem $aufe

jpieite, ober bie anbere, oon welcher ber ^crr Steuerinjpedor

eben gejproc^en. ßS »ar bo(^ »o^I bie erfte, bie j^meite ging

if)n gar nichts an; aber e8 mar bod^ miebcr ein @e^eimni|

me^r, unb er ^atte on bem einen fc^on oicl ju oiel.

©Uten 3D?orgen, Socken!

3^ie§ma( aber befam ^Joc^en boc^ einen richtigen ©c^retfen.

®a fianb fein £ta§=S3ruber genau auf berfelben ©tcüe, mo
eben ber ^err 3;njpcctor geftanben.

3a, itifin ©Ott, Gtaä, roo fommft ®u l^er? rief er.

3a, baS fagft 25u mof)I, 3o(^en, ermiberte ©tag.

®ie beiben ®iüber blirften über bie l^ol^e ^erfe einanber

fo forfc^enb in bie Gingen, als ob fie feineSmegS oon ÄinbeS*

beinen an bie bejlien Jreunbe gemefen.

3fi ®ater tobt? fragte 3ot^f” langfam.

©Ott foQ mic^ bemal^ren, ermiberte ßlaS.

3ft bie ©c^miebe abgebrannt?

3, 3o«^en, mie fannft ®u fo’n bummeS fragen.

®ie ©rüde ber ©erftänbigung fc^ien abgebrochen. ®ie 6m»
ppnbung, ba§ bie gan^e SBelt ein einziges bunfleS ©e^eimnife

unb er ber unglüdliche 3Äenfch fei, ber bieS ©eheimni^ ju

hüten habe, bemä^tigte fich 3oth®>'’^ immer mehr.

SÖiüft ®u nicht heveinfommen, 6laS? jagte er.

6r mußte eS bod) jagen
;
er fonnte hoch nicht feinen einzigen

©ruber, ber noch braußen auf ber ©traße

ftehen lajfen.

6laS ©rebrom fam ber brüberlichen ßintabung, in mie un»

brüberlichem Üon biejelbe auch gemacht mar, jofort noch,

telte 3o<hen ^>anb unb jagte, feine ©liefe über baS ^auS

gleiten lofjenb: ®u mohnft hier j^ön, 3othen-

3o^en niefte.

Unb haft mohl re^t oiele ©öfte?

2BaS geht ®ich baS an! rief 3o^en mit einer ^eftigfeit,

als gälte eS eine jehmere ©eleibigung jurüefjumeifen.

9?un ich "ttr jo, jogte 6loS.
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^ier JDol^itt gar deiner, rief 3fod§cn, gar fein ÜKenfd^! uno

er üevtrat bem auf ba§ .^au8 2Beg.

®a8 tfl ja fc^ön, fagte SIa8, bann fann i(^ nur gfeid^ »ie=

ber umfel^ren unb bem alten SBen^of unb §errn ©ottl^olb, bic

langfam nac^fommen, fagen, ba§ fie bet ®ir logiren »erben.

3oc^en ftanb gan^ erflarrt. 2Ba8 foQte er t^nn? er ^atte

ju ft^weigen »erfproc^en; aber »a8 fonnte baS Sc^metgen l^el*

fen, »enn ber §err ©ottl^olb gerabeSroegS in ba8 §au8 fam,

unb ber alte ^err baju, nor bem er einen fo fieiHofen fRefpeft

^tte? iEBenn i^n ber mit ben alten l^eQen klugen anfal^, ba

mufete er ja StlleS fagen, unb: @tine, ©tine! rief ^od^en mit

einer ©timme, al§ ob ba8 einjige ©afl- unb S33irt^8l^au§ oon

SBieffo» »om ©runbe big ^^um ©iebel in flammen ftänbe.

3od^en, bifi ®u ganj unffug geworben? benfft ®u benn

gar nic^t —
©tine, bie auf il^reS ©atten 3«tergefd^rei algbalb au8 bem

§aufe geftürjt fam, bra^ ptöglic^ ab unb ftarrte itiren ©d^»a-

ger mit offenem 9Runbe unb »eit oufgeviffenen Slugen an.

©iel^ft ®u »o!^I! fagte 3o^en mit großer ©enugtl^uung.

35ßo ift er? fragte ©tine.

S(a8 ^rebro» fünfte, ba§ feine biplomatifc^e 3wtücf^attung

ber fingen ©tine gegenüber nit^t me^r angebracht fei, unb ba§

er in biefem ©tabium feiner Sjäffton bie ÜRaSte fallen laffen

müffe. ©0 rieb er fich benn oergnügt bie großen, harten,

fdiroärjlichen ^änbe, lachte fo behagli^, al8 »äre ©tine’8 er*

fchrocfene fjrage ber pväd^tigfte 333ig gemefen, »urbe bann plö(}*

iidh »ieber ganj ernfthaft unb fagte, inbem er feine ®licfe über

bie Jenfterreihe ber oberen ©tage gleiten lie§: SEßäre eS nicht

beffer, »enn »ir hineingingen?

©ie gingen hinein unb gleidh in bie fleine ®ohnftube, bie

hinter ber großen ©aftftube lag unb bie ©tine nur nodh für

einen ?lugenblirf »erlief, um auS bem ©chranf ber ©aftftube

eine fjlafche iRum unb gmei ©läfer gu holen, bomit bie Srüber

anfto^ert fönnten unb ©lag bie 3nnge nicht trocfen »ürbe, im

5aH er oiel gu ergählen hätte.

©lag hätte »ohl oiel gu ergählen gehabt; aber in @r»ä*
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gung, ba§ bic Herren auf feine 3CBieber!e^r »arteten, machte er

eS furj.

0ie waren nod^ am erfien SIbenb auf bie re^te ©pur ge*

fommen, Ratten fie aber am folgenben Uage »ieber oerloren,

»eit bie fjrau f^on in ®ut»i^ ben 2Bagen, »efcben fte in 9la*

Io» genommen, oerlaffen unb ju fju^ weiter gegangen war,

um if)re ©pur ju oerwifd^en. ®aä war i§r benn auc^ fo gut

gelungen, ba§ fie gan^e »ierunbjwan^ig ©tunben brausten,

um geftem ?lbenb fpät in Strento» bie oerlorene »ieber ju

finben. 9?un wäre e§ i^nen freitic^ faum noc^ zweifelhaft ge*

wefen, wohin fi^ bic Jrau gewanbt; aber fie hatten f(^on am
2)Jittag ben SBagen unb bie ^ferbe bei bem §crrn oon ®ori§

auf ©orig, ber ein guter ©clannter Don ^errn ©ottholb war,

ftehen laffen, um ju fju^ weiter gu gehen, unb ^erm Sranbow
in bie 3rrc ju führen, im O^aU ber hinter ihnen her fei. 3“*

legt hatten fte benn hoch in Jrentow ein paar ©tunben ruhen

müffen, unb heute famen fte nun oon Jrento» unb er fei Dorauä»

gelaufen, weniger um gu ertunben, ob bie fjrau hier fei, al8 um
bie ©chwägerin gu bitten, ba§ fte bie ffrau Dorbereiten foClc,

bamit fie nicht gar gu fehr crfchrecfe.

'2l(h, bu lieber @ott, fagte ©tine, ba8 arme, arme 5?inb!

wir haben ihr ja in bie §anb Derfprechen müffen, ba§ wir fie

nicht oerrathen wollen!

©tine, wir Seibc finben ba nicht bur^l fagte 3oth^"-

©tine hatte im ©runbe nie baran gegweifelt; ja fie hatte

immerfort gebetet, ba§ ber |>immel ein ©infehen haben unb

ihnen ben §errn ©ottholb fehiefen möge, beoor e§ gu fpät war.

©ie fonnte ba§ nun freilich befennen, mochte aber

auch S5eifprechen, ba§ fie Säcilien gegeben, nicht gerabegu

untreu werben unb fing in biefer ihrer Verlegenheit bitterlich

gu weinen an.

Jochen niefte beifällig, al§ wolle er feiner ©tine begeugen,

ba^ fie jegt ben regten ©efidhtöpunft gefaxt habe; 6lo8 tranf

fein ©lag ou§ unb fagte aufftehenb: 3n einer Vicrtelfhinbe

finb wir alfo hier. ®u, ©tine, ®u bift ja eine fo fluge ^er»

fon, 3)u wirft ®eine ©adhe fdhon richtig anfangen; unb ®u.
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3o^en, ®u fönntefi bunimeg ma^en unb ba ifl e8 benn

njol^I ebenfo gut, rocnn ®u mit mir fommft.

Socken fam mit einer folc^en ßitfcrtigfeit in bie ^öl^e unb

gur ®tube l^inauS, ba^ er fein @Ia§ ^alböoQ fielen Iic§.

0tine jpoKte ben 3^eft »ieber in bie fjtafd^e gieren, tranf i^n

aber in if>rer ^erftrcuung felbjt. ®ie Gingen gingen i^r über:

3Bir armen grauen! fagte ftc.
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©äcUte »Dar, alS 0tine fie Dor^itt Dertaffei», an bem SBett*

d^en i!^re§ ÄinbeS ft^en geblieben, ©retd^en »ar etngefd^Iafen;

unb nun erfc^ien ber SKutter ba§ l^olbe fieine (Sefi^t noä)

blet(^er unb bie feinen weiten ^önbd^en judften mand^mat

leife. SBenn fte ernfttid^ franf »Dürbe? »Denn ftc ftürbe unb aß

ber ®rau8 unb aß ba§ §er3»Del^ biefer ®tunben ujäre umfonfl

erbutbet?

®ie brüctte bie §änbe gegen bie ®d^(äfe. 9^iemanb, TOe*

manb, ber if)r tätigen unb Reffen fonnte! Unb noc^ »Dar fic

bei ^reunben, bei il^rer guten, alten ©tine, bie fie gefiem mit

O'reubetDeinen empfangen, bie Dor ®lüd unb Jammer über ben

unerwarteten öefuc^ fiel) gar nid^t ju faffen Dermot^te, bei bem

»Darfern ^Jo^en, beffen biebereä ©efu^t in bie (Erinnerungen

ii^rer frifc^en ^Jugenbfpiete fo freunbli^ ^ineinfd^aute — »Die

Derlaffen würbe fie ftd^ erfl füllen ba brüben in bem fremben

Sanbe! SBürbe man fte nid^t al§ Slbenteuerin anfel^en, be'^an-

beln? unb burfte fie e§ ben Seuten Derbenfen? ©prad^ benn

nid^t Slßeä gegen fte? fonnte fie aßer Seit, fonnte fte nur

einem SDfenfe^en il^re jammerooße ©efd^id^te erjä^len?

®ie wül^tenbe Unrul^e trieb fte Don i^rem ©i^e auf in bie

9?ebenftube an ba§ offene fjenfier. ben (Siebein ber

9fa(^bar^äufer unb ben weiten ®ünen blirfte ein großes ©türf

blauer ©ee Ifierein; auf ber §öl^e ein blinfenbeä ©egel. @§
war ein frifd^eS, farbenfräftigeS Silb in bem Sial^men be3

niebrigen 5fi»»flcr§, unb fte fal^ e§ mit ben klugen, mit benen er

fte bie 9fatur ju felgen geleiert ^atte; unb bann badete fte baran,

ba| biefe bbe Sajferwüfle mit bem einfamen ©d^iff, welches
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feine etnfame 53a^n in bie unbefannte gerne jog, für fie, für

ifir Äinb grauenhafte, erbarinungSiofe Sßirflichfeit mar.

^aupt fanf in bie ^anb; fie nernahm nid)t ba§ leife

©eräufch Dor ber blidte erft auf, al§ bie 9®’

öffnet »urbe unb 0tine mit ängftlidh fpähenbem, freubig=Der=

legenein SliiSbrucf auf bem Dom SBeinen gerötheteu @efict|t

heieintrat unb bann nach gemanb fich umfchaute, ber hinter

ihr ftanb. ©ine 3thnung, bie ihr ba§ S3(ut gum ^erjen trieb,

burchjudfte ©äcUien. iffier fonnte bie bunfte ©eftaft in bem

@ange fein, alö ber ©ine, nach gTenjentoä ge»

fehnt, auf beffen kommen fie geharrt unb gehofft niie

ber ©laubige auf ein üßunber hnvi^t unb hofft. — 9?un mar

er ba, meil er fte liebte — unb hoch unb boch-' eö lonnte, e§

burfte nicht fein; unb fie lie§ bie halberhobenen ^rme mieber

füllen nnb ihre jitternben ^äiibe ermieberten nicht ben 35rucl

ber feinen.

2ßo ift ©reichen?

0ie traten an ba§,S3ett ber kleinen, wohin ihnen bie gute

0tine Dorauägeeilt mar. ®ie blaffen 2Bänglein waren feljt ge»

röthet, hEftigc’^ gudten bie §änbchen; ßäcilienä banger Sölicf

fagte, ma§ erft über ihre judenben Sippen tarn, alö fie bereits’

mieber in ber Siebenftube waren: iBenn fie ftirbt, ich höbe fie

boch gelobtet.

0ie wirb nicht fterben, erwiberte ©ottholb, aber ®u barfft

nichts ©ewaltfameS befchlie|en; 35u barfft nicht allein weiter»

tämpfen wollen, nicht meine §ülfe oerfchmühen, wie ®u eS bis

fegt gethan hoft.

3)amit ich unfchulbig an biefem ©lenb bift,

mit in baS Serberben jiehe! ich ho^e f^on 311 fehr gethan,

aber weiter — nimmermehr:

SBaS nennft 2)u weiter, ©äcilie? 3^ch ^iebe ®ich, baniit ift

3lHeS gefagt, baniit ift ein einziger ÄreiS um unfer Seiber ®a»
fein gefchlungen. SaS lönnteft ®u leiben, maS ich ”*thl

3)ir litte? ja, ift nicht felbft iiein DergangeneS Seiben meines

geworben? unb immer mein gewefen? h“t bieS 3lCleS ni^t alS

bumpfe, bange Slhnung immerbar mir bie 0eele umbämmert
Sr. Spieltagen, bie Sdjtoal&e fang. 19
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unb einen Spieler über ba§ l^eUfie Seben gebetft? 3?^/ Säcilic,

— njenn ic^ ba§ bebenfe, id^ muß lagen; @ott fei !I)anf! @ott

fei ®anf, ba^ ber Schleier jerriffen ift, ba§ ba§ Seben Dor mir

liegt, wie e§ ift, wenn au(^ 0d)wierigfeiten unb ^inberniffc

aller 21rt unfern SBeg gän^lid) ju oerfperren brofien. SBir wer=

ben fte befiegen. .^ätte i<b je baran gejweifelt, je^t jweiflc

ni^t me^r, je^t, wo ®u mir jurücfgegeben bift.

6 r l)atte, neben i^r fi^enb, ben 3)?unb it)rem £)^r gc=

nähert; feine tiefe Stimme würbe faft unl^örbar leife, aber fte

oerftanb febe ©ilbe, unb fcbe Silbe fd^nitt i^r in’§

2)Jir, ßäcilie, mir! ®u ^ötteft ni^t 3)id^ unb 3)ein Äinb

allein, ®u l^ätteft auc^ mid) getöbtet. 9Zun, ba 35ir eine

Stimme, bie ®u ewig heilig lialten mu^t, an beren Söal^r^af*

tigfeit ®ii nie unb nimmer ben leifeften 3>®cifet ^aben barfi^,

jugevufen ^at: lebe! fo lebft ®u eben mir, benn, Säcitic,

fannft nic^t ol)ne mic^ leben.

Unb nid)t mit ®ir! rief Säcitie, bie ^änbe ringenb. 9^ein,

fiel) mid^ ni^t fo fragenb oorwurfäootl an mit ©einen treuen

3lugen, ©u ©uter, l'ieber! möchte ©ir ja 31llc§ fagen,

aber xd) lann e§ nid^t; DieHeicl)t einer jrau, unb ber, wenn fte

bie redete fyiau wäre, brandete id^ niefit ju fagen, fie würbe

mid^ aud^ fo oerftel^en.

©u liebft micfi nid}t, wie ©u ben 9)Jann lieben mu^t, oon

bem ©u febeä Dpfer annet|men fönnteft, annel^men würbeft,

weil bie Siebe eben fein Opfer fennt, bie wal^re Siebe, bie 3llleg

bulbet unb 3lUeg leibet; unb ©eine Siebe ift bie waf|re nicf)t!

Gr fagte eä ol^ne Sitterfeit; aber fein ^It^em gin§ fe^wer

unb feine Sippen gudten.

Unb ^abe i^ nun nicht fRecf|t, ba^ ein ÜJZann unb auch

feinfühlenbfte, befte un§ nid^t oerftehen tann? erwiberte Gäcilie,

fich 311 ©ottholb beitgenb unb ifim ba8 §aar auä ber heifef«

Stirne ftrei^enb. fjür einen 3}iioment fpielte um i^re feinen

Sippen, in il|ven bunflen 3lugen ba§ Säbeln, oon

bem @ottf)olb manchmal träumte, um fi^ bann ben ganzen

©ag wie oon einem 3auber umfangen ju fühlen. 31bcr nur

für einen 2Koment; bann f^wanb e§ unb ber f^wermüthige
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förnft öon oor!^in btidte »teber au§ {ebem fd^önen

@eficbtc§ unb Ifang »teber au§ bem Jon i^rer 0timme.

2Ba^re ?iebe! J)arf eine bte ba§ erlebt, »a§ id^ er*

lebt l^abe, aud^ nur bie SBorte auf t^re Sippen nefimen? Söafire

Siebe! ^ätteft ®u e§ fo genannt, »enn i^ —
Sie brad^ pfö^tid^ ab, ftanb auf, trat an ba§ ff^enfter, fani

»ieber jurüdE unb fagte, oor ©ottl^olb [teilen bteibenb unb bie

SIrme über bem Sufen oerfcbränfenb: 2öenn ic^ feiner Habgier

nod^ »eiteren SSorfd)ub geteiftet, »enn id) mit^ unb mein Äinb

»eiter l^ötte oerfanfen taffen, »enn ®u ®ein ganje§ 33ermögen

l^ätteft l^ingeben muffen, um un§ frei ju taufen —
ja§ fonnteft ®u unb f)aft e§ nidbt getl^an! rief ©ottl^otb

in f^mer5 tic^fter (Erregung.

3d^ tonnte e§ nnb !^abe t§ nid^t getl^an, ermiberte Säcitie;

aber »at)r(i^ nic^t, at§ l^ätte i^ nur für einen 5D?oment ge*

ä»eifeU, ba§ ®n o^ne 3f»tbern 31tle§, 2ltte§ ^ergeben »ürbeft;— ein fotdt)er ift «in«r ^rau, bie fidj geliebt »ei^, un*

bentbar, fie »ürbe ja in gteidfiem f^alle für ben ©etiebten bet*

tetn ge^en; aber — e§ ift oergebtic^, ®ottf)otb! i^ finbe bie

SBorte nimmermel^r. 3ld), be§ 6fenbe§, ba§ fetbft ber Sßo^t*

tl^at, fu^ au§fpredt}en 5U bürfen, entbehren, baä fid^ in ftummer

Jluat oer
5e§ren mu^l

Sie irrte bur^ ba§ ©emac^, bie §änbe ringenb; ©ott*

!^otb’§ büfterer 93tid fotgte if)r, »ie fie fo oor i^m auf unb

nieberfcf)ritt, unb ein ©efü^t ber SBitterfeit flieg in feinem §er*

gen auf. ©§ »ar eine 3Kögti^feit ge»efen, unb fie t)atte fie

ni^t ergriffen, unb nun »ar e§ 311 fpät!

©r fagte e§ i^r, unb »arum e§ nun 3U fpät fei, unb »ie

ber tteine 91efl, ber itjm nodb oon feinem iBermögen btieb, auc^

»enn er bie Stnfprüc^e, bie bereite Stnbere baran l^ätten, burdt)

ben ©rtrag feiner Strbeit befriebigen tönne, für bie §abgier

jenes 9)tanneS ein 9tic^tS fei, baS er, böte man e§ i^m, bem

®ieter §ot)ntacbenb oor bie ^ü§e fc^tenbern »ürbe.

©äcitie ^atte, mitten in bem 3i»nier ftel^enb, tiefatl^menb

3ugel^ört. firmer ©ott^otb! fagte fie; aber für mic^ — eS ift

beffer fo — auc^ nidfit einmal bie IBerfud^ung tann je^t an mid^

19 *
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l^erantretcn! ®o ift e§ benn cntft^ieben! 3^0/ ©ottl^otb, eä ift

entfc^ieben; eS war auc^ bei i!^m üieöeic^t nur ein 9)^oment ber

©elbgier, ben ber töbtlic^e mit bem er ®ic^ floate, längfl

öerfc^Iungen ^t. @r tä^t mid^ ni^t Io8; ben ülob für mi^
unb mein Äinb l^abe'id^ nid^t geroäf)(t, ni^t mäl^Ien »oOen,

fo lange nid^t bie ie|te 2J?ög(i^teit ber ^Rettung erf^öpft mar,

bie Sa^ mic^ fliel^en, ©ott^olb, beoor aud^ ba§ ju fpät

ift; I)atte inic^ nic^t! ®n miflft un§ retten unb treibfi un§ nur

bem Jobe in bie ^rme.

mte 3)iA unb min ®id^ retten, unb ®id^ auS be8

JobeS Slrmen reifen, rief ©ott^olb, inbem er ßäcitienS beibe

§änbe ergriff, ®id^ unb 2)ein Äinb, baS ®u töbten mürbeft,

moQteft 2)u e§, franf, fiebernb, ben ©efal^ren einer Steife au§»

fe^en, bie aud^ ol^ne baä eine Unmöglic^feit märe, unb eine

nugtofe ©raufamfeit, benn er mürbe ®ic^ au(^ bort unb über*

aU ju finben miffen — menn er miß. 2)ort fo gut m.ie l^ier,

unb fo barfft 3)u aud^ l^ier ni^t bleiben. ®u fannft nirgenb§

bleiben, al§ in meinem ®c^u§; ic^ mieberl^ole e§: ic^ merbe 2)i^

fc^ü^en. ßäcilie, tjaft ®n benn fo gar feinen ©tauben an midb,

meinen 3Rut^, meine Äraft, meine ©infid^t? Unb fann id^ 2)ir

auc^ nid^t SlQeS fagen, mie id) ®ic^ retten gebenfe, retten

merbe; mu^ ic^ ®icb bitten, mi^ fc^meigenb gemäfiren ju taffen:

ift un§ SRännern benn nid^t vec^t, ma§ @uc^ grauen billig ift?

©iebt e§ nic^t au^ für un§ fjälte, mo mir l^anbetn, mie e§ unS

bie ^flic^t unb bie ©t)re gebieten, unb mo mir un§ bo^ nur

einem SJtanne anoertrauen fönnen? Unb, ©äcitie, menn i^

$ir fage, baft ic^ micf) einem ÜRanne anoertraut ^abe, ju ®em
®u Don Äinbeäbeinen an mit tiefer ©^rfurd^t l^inaufgefc^aut

Ifiaft, o^ne gu atinen, mie ®u il^m audf) fonft nodf) bie frei ge*

gotite ©^rfurc^t fc^utbig marft, — unb biefer 2Rann meinen

^tan, meinen ©ntf^tu^ billigt unb fetbft tl^nn mirb, maä er

fann, ba§ ber ^tan nid)t ^tan bleibt, ba^ ber 6ntfd^lu§ jur

SluSfü^rung gelangt; — unb biefer 2Rann ®i^ ba§ mit eige*

nem SRunbe oerftc^ern mirb — ©öcilie, id^ l^ole il^n ®ir, ben

Sitten, ben Sinnen, unb menn 2>u oor il)m auf ben Änieen

tiegft unb feine §anb auf Seinem 0d^eitel rul^t, unb Sir bie
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S3ergangenl^eit, bie eifern, «nabänbernd^ fd^etnt »te ba§ (Sd^ict*

fal, wanft unb fd^wanft, fo »üirft ®u meßei^t glauben, ba^ bic

©egcnttjart ni^t unabänberlid^ ift für ®en, ber lebt unb liebt.

©ottl^olb war baöongeeitt; (Jäcilie flaute ftarren ®Ii(fe§,

ßon feltfamer 2lf)nung burc^fd^auert, auf bie Jl^ür, burc^ bie

er Derfd^Wunben. ®ie üt^ür öffnete fi(^ wieber; bie l^ol^e ®e*

ftaft, bie l^ereintrat, niu^te baS ^aupt fenfen, unb fo, ba§

^aupt unb ben S3Iicf gefenft, fam er auf fie ju. burd^*

riefelte fte: fo l^atte il^r 53ater auSgefe^en, al§ er eine ®tunbe

oor feinem 2obe fie an fein Säger rief; unb ba l^atte ber ®ater

fo bem Sifbe be§ ®ro|oater§ gegfid^en, bag in ber SBol^nftubc

neben ber alten SBanbufir l)ing — i^re Äniee jitterten, bogen

fi(^, alg er fe^t bie §anb nad^ il)r auSftrecfte.

©ottlfiolb fd^lo^ bie 2:!^ür. 2ßa§ ^toifd^cn ben Söeiben ge*

fprod^en Würbe, mu§tc für baS Ol^r eine§ dritten ®e^eimni§

fein unb bleiben.
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2)ie Ickten 0tral^len bcr untergel^enbcn Sonne gitterten

über bie erregten SEBafJer in purpurnen Sid^tern, unb 'tPurpur-

lic^t jitterte auf ben nicfenben ©räfern ber weiten SJiarfc^cn,

bie ftd^ Dom weftlid)en Stranb bi§ 51t ben IJ)ünen jogen, unb

flammte an ben mei|en 2)ünen empor unb umflog bie öeftatten

@ottl^oIb’§ unb 3fo^en ^rebrom’g, metcfie eben, 00m öfttie^en

fcfimaleren Ufer l^erauffteigenb, bie l^öc^fte §ö^e errei^t f)atten.

©ottl^olb fpäl^te bereite, bie Slugen mit ber §anb fc^ü^enb, in

bag ^euermeer, mä^renb 3^oc^en noc^ immer an bem Xeleffop

l^in= unb ^eridjob. ©nbti^ l^atte er auf bem glijjernben 9J?ef=

fing ben feinen ©trid) gefunben. |)ier! fagte er, baS ^nftru*

ment bem ©efäl^rten reic^enb, unb fügte bann, wie entfernt*

bigenb, fiinju: 3D?an fann l^öllifc^ weit bamit feljen.

' ®u guter ^erl! erioiberte öottl^olb lädbelub.

^'o^en la^te, unb bann mürben SBeibe plö^ticb roieber fef|r

emft. @ottI}o(b blidte fo eifrig burd^ ba§ 5crnrof)r, als fuc^te

er mirtli^ noc^ nadt) bem Soot, ba§ bereits oor öier ©tunben

mit bem günftigften SBinbe abgefegelt unb fegt fu^er auf ber

.^ö^e Don ©unbiu, wenn nic^t fc^on im §afen mar; unb 3°"

^en flaute fo büfter bvein, al§ ob er ^eute ^iac^mittag bie run*

ben Siöangen feiner ©tine, meidbe bie 3^rau bur^auS begleiten

mollte, gum lebten 9}Ja( gefe^en f;abe.

Slber ber braoe ä)?eufd£) bad)te gar nid^t an fic§. @r fonnte

feine ©tine fd^on ein paar 2iage unb ein paar ÜBod^en, menu

eS fein mu§te, entbel^ren; unb eS ging itjm ja fonft fo gut, ba§

er ftc^ fc^on me^r al§ einmal gefragt l^atte, ob cS i^m nic^t ju

gut gel^e; aber fein armer, armer §err ©ottl^olb! bu
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lieber §immel, mie l^attcn fie fid^ angefel^en, al§ fic in baä

®oot ftcigen moflte, unb fte fi^ auf ber Srücfe noc^ einmot bie

.^änbe gaben: mit fo großen, ftarren Singen, in benen bie gellen

Ü^ränen ftanben! nnb bann im Soot mar fie gleid^ in bie ^a*
)üte geftürjt, in bie ®tine bie kleine untcrbeffen gebraut, unb

mar bann — mie mm ber SBinb in bie Segel fa|te unb bag

93oot fid) neigte — miebcr l^crauggefommen unb l^attc bage*

ftanben, auf bc§ alten ^errn Sinn gelel^nt, unb ^atte mit bem

2:uc^e geminft unb immerfort mit bcn großen ftarren Slugen

l^erübergeblirft, obgleidj fte gemiß oor allen Jljränen ni^tg

fe^en tonnte!

Slber bag Söoot ift fo gut, ba§ eg ni^t beffcr fein fann,

fagte Podien; unb mag mein Sd^miegeroater ift, ber mar glüd*

li^, ba^ eg mal mieber mag für i^n 511 t^un gab, unb mein

(£lag''33rubcr ift ein fjöOifd) ftjer .^crl unb fo oft in ©unbin

gemefen! ber fann iljnen Sltleg gut bcforgen: ben Söagen an

bie ®rüde, unb mo .t>err SBollnom logirt, ^at er gefagt, bag

mei§ er au^, unb mit bem alten ^crrn foll mal Giner an*

binben, unb ber 9)?enfd^ fann bod^ nidjt mel^r t^un, alg er tl^un

fann, unb menn Giner Sllleg get^an bat, mag menfcbenmöglicb

ift, bann bat er SlCleg getban.

3od)en boltc tief Sltbem: eg mar ibm felbft gan3 üermun*

berli^, mie er beute fprecben fonute — feine ©tine hätte cg

nicht beffer gefonnt — unb §err Oiottbolb nidtc unb fagte gar

nicbtg — mag hätte er au^ bagegen fagen follcnV — ^odjeii

fuhr in einbringlidherem 3;oue fort: Unb beghalb müffen ©ie

auch nicht fo traurig fein, ,^err ©ottholb; benn cg ift noch uicht

aller Tage Slbenb unb Unoerhofft fommt oft, unb menn ein

®aul erft bag ®ebi§ jmifchen ben 3ähueu hat, fann man fich

bie Slrme augrei^en, er gebt bo^ burdb, unb mag fo ein '^>ferb

fann, fann ein 3)?enfch auch-

Gg foll cn mir nicht fehlen, Jochen, ermiberte öottholb,

unb ich auch weiter nicht traurig, beim ich weif;, ba^ ich eä

burdjfe^ten merbc, menn cg audj, fo lange mir ben ©^cel nidjt

haben, eine fehmievige Slufgabe ift. SIber ich benfe, mir befom*
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tnen ben Surfc^en no^; ttjenigften§ ip er nic^t tobt, unb ba§ ift

bo^ bte §auptfa(^e.

Socken ^lebrorc j^üttelte ben bidfen ^opf. 6ine Der*

bammte ®ej(^ic^te ift unb bleibt e§, ,^err ©ott^otb, fagte er.

3)er alte ©c^äfer SIrent in ©c^ori^ roiß i!^n nodb Dor ac^t

Üagen gcfe^en ^aben; — na, tennen fann er il^n ja, benn ber

3lfte ift fo lange in ®al^(i(j gemefen, bi§ i^n ber ^inric^ ©d^eel

bamatS raeggebiffcn ^at, ber ja feinem 2)Zcnj^en nichts @ute8

gönnt; aber bei 9?ac^t finb alle Äagen grau, unb wenn auc^

— ^ier ^eruin giebt e8 gar niete Gelegenheit, in ©ee nnb über

bie ©ee ju fommen, nach ©chweben ober 5D?ecftenburg unb

fonft. ift e8 gar moht möglich, ba^ er fi^ 9^'

»anbt hat; aber, ba^ er noch foüte, — nein, baS

glaub’ ich ^'^t.

Iiie ‘iPurpurglnthen , bie ben mefttichen .^orijont um*

flammten, maren erlofchen, unb al8 fie fich, Don bem Äamm
ber ®üne h«vabfteigenb, na^ Often manbten, tag baö hici^ ganj

nahe hevantretenbe 5Ö?eer bi§ in bie meilefte fjerne in fchmärj*

lieber Staue ba, gegen metche ber mei^e ©anb beS UferfaumeS

feltfam fcharf abfta^. 9?ach 9^orben tiefen bie ®nnenfetten,

auf bereu höthft^i^ fi^h ”®th befanben, in phantaftifch

»irrem ®ur^einanber unabfehbar in bie Dämmerung hinou8,

hier Don ©tranbhafer unb Ginfter übermuchert, bort in ober

^ahlhfit, gerunbet, langgeftredt, abgeplattet,- in fcharfen über*

hangenben SRänbern, einem Dom ©türm jermühtten 3)?eere ;^u

Dergtei^en, baS ptößlich ju ©anb erftarrt »äre. ®a, »o baö

SBeftufer am »eiteften Dorfprang — S©ieffo»er Ort nannten

fie bie furje Sanb^^unge — ragte, bem Singe eben noch fichtbar,

ein 2)a(h au8 ben ®ünen herßor, unb Jochen ^rebro» beutete

mit bem Selcffop in biefe Ütichtung.

©eben ©ie baö §au8?

Gin ©tücf baoon.

®aS ift fRahnfeS; ich möchte heut ni^t in ihrer Ipaut

fteefen.

2Ba8 ift’8 bamit? fragte Gottholb.

Sluch fo eine Don ben guten Gelegenheiten, fuhr Jochen
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fort, unnjiHfürlid^ feine (Stimme fenfenb, tro^bem au^er ben

SJiöoen, bie unten auf bev iöranbung flatterten, fo weit ba§

Sluge reid^te, fein lebenbeS SBefen ju fe^en war. (Sigentli^ fmb

fte f^ifc^er, uub in ber Sd^webcnjeit Ratten fie auc^ nod^

St^anfgerec^tigfeit unb fagen, fie fiätten fie nod^, beim, Wal

unfeve Siegierung ift, l^ätte fie abtöfen müffen, unb bal fei nie

gefd^el^en. SIber bal ift wo^t nur fo ein ©erebe, um einen

®runb gu l^aben, well^alb aüe 9lugenb(idfe Soote anfaufen oon

Seuten, bie fid^ au^ nennen, wie bie 9fal^nfe§, unb

ebenfo wenig S^if^er finb. ßl fotlen mand^mat ein ^albel

®u^enb auf einmal ba fein, fagen bie Steuerbeamten, unb

wenn fie fommen — gu fanbe ober gu SBaffer —, ift Mittel

weg, eben aulgeloufen unb in bie See l^inein, ^afl bu nid^t ge-»

fefjen. Sic l^aben fc^on S33ad^e gcl^alten l^icr in ben ®ünen,

unb auf ber .^öl^e gefreugt Jage lang; aber bann ift nie ein

93oot gefommcn, au§er ein gang unfcbulbigel f^ifc^erboot unb

bie Sta^nfel l^abcn bageftanben unb gelacht, wenn bie Steuer*

beamten mit langen 9?afen wicbcr abgegogcn fmb. .^eute 2lbenb

foHen fie’l aber aulbaben.

SCßic fo, !^eute Slbcnb?

foQ el eigentlich nicht fogen, aber mit

ja etwal Slnberel unb ba fmb fic ja auch f(^on. Sehen Sie

bie brei Segel, bie ftch ba nach 3*?orben herauf freugcn? ßl

finb Ufeliner ??ifcherboote nnb el fmb man feine ffif^er brin,

fonbevn Steuerbeamte, bie gifcherjacfen anhaben nnb Sübweftcr

auf, unb wenn fte nahe genug finb, werben fie umlegen unb

gerabe auf ben SBieffower Ort gu halten; unb im ?Iugenbtidt,

wo. fie umlegen, fommen fie 3D?arf^! ÜKarfch! oon ber ?anb»

feite h«i(^
— ein gangel ®ufeenb oon ber Steuer unb ©eni*

b’arnten. hohe e§ 5llle8 oon bem §errn ^fnfpcctor aul

Sunbin, ber f^on feit gwei jTagen bei uni in SBieffow ift, unb

ich hin ein alter Sefannter oon ihm, weil idh ihn früher oft ge»

fahren hohe, unb ba hot «r mir gefagt. Sehen Sie, $err

©ottholb, fehen Sie! ba geht el lol!

Jochen beutete mit einem bei ihm höchfl ungewöhnlidhen

ßifer auf bie brei efoh^S«“9*/ weldhe in ber Sho^ währenb fte
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btä^ev in großen 3lbftänben hinter etnanbev ben @nr§ na^
9Jorben gehalten Ratten, plö^Itc^ SIQe auf einmal 9Re machten

unb birect auf bas i'anb ju famen. bemfelben ^rugenblirfe

aber taiu^fen l^inter bein SBiefforoer Ort jmei fjal^rjeuge auf,

bie bort nerfteeft gelegen fjaben mußten, unb e8 mar halb er=

fid)tlic^, ba^ fie jroii^en ber Äüfle unb ben brei iBooten nac^

9iorben l^in entfommen rnoHten, mä^renb il^nen baS öorberfte

ber S3oote ben 3ßeg abjufc^neiben fuc^te. ?lber fc^on je^t mar

e§ jroeifet^aft, ob e§ feine 5tbfi^t erreichen mürbe, ba eä bi§

gu bent -Punfte, mo fic^ bie Sahnen fc^nitten, bie iängere

0trede gu burd^laufen §atte unb bie ©^mugglerboote min=

beftenS ebenfo gut fegelten, überbieS ^art oor bem 2Binbe tagen.

2Birflid) geigte beim auc^ fc^on na^ ben näc^ften get)n 2Kinuten

ein fteineg grauet SBölfc^en, ba§ oon bem Derfotgenben tßoote

aufftieg unb bem in immer fürgeren Raufen anbere unb anbere

graue SBötfcben folgten, bafe bie ©teuerofficianten an bem ®e»

lingen ber ^agb gu oergmeifetn begannen, unb halb bemieä ba§

ßinftetlen beg geuerg, ba§ bie :3agb mi^timgen mar. ®ie

©cbmuggterboote evfebienen nur no(b atg fünfte am buntten

^origonte; bag oerfotgenbe 93oot botte umgetegt unb freugte

nach bem 2Bieffomer Ort gurücf, an meti^em bie beiben anberen

mitttermeile tängft angefommen maren, oermutbticb, um mit

ben Don ber ^anbfeite ^ergueitenben gemeinfebafttieb conftatiren

gu fönnen, ba| fie bag 9^eft mieber einmal teer gefunben, meinte

©ottbolb.

5)ie Derbammtcn ßertg! fngte :$}o(ben ^rebrom.

©ie bitten, auf ber ©pi^e einer ber böb^’^^" 2>ünen

ftebenb, eifrig bag aufregenbe ©ebemfpiet Derfotgt, oon melcbem

jebe eingetne 'ißbaff beiben ©öbnen ber Äüfte fo tlar mar,

atg mären fie inmitten ber 2tction gemefen. ®abei batte ihnen

freilich bag Dortreffti^e Jevnrobr bie mefenttiebften ®ienite ge®

leiftet; eg mar Don ^anb gu §anb gegangen nnb eben batte cg

©ottbolb. @r meinte, ba§, menn ^focben’g Eingaben ri^tig

mären, fie, menigfteng auf ben ferneren ®ünen, eingetne

ftatten ber ©teuerofficianten feben müßten, unb er fuebte, lang’

fam Don §üget gu ^üget meiterrüdenb, bag Dor ihnen tiegenbe.

Digitized by Google



299

bereits in Slbenbgrau öerfinfenbe Xerrain ab, o(8 er plö|jiic^

einen leifen 2IuSruf pren Iie§. i^n bemfelben 3)iomente l()atte

er aber au^ fc^on baS Xeieifop gefenft unb mit fic^

fort Don ber Spi^e ber ®üne l^erabgeriffen, ba^ i^re Äöpfe

Iflinter bem me^enben tangl^almigen @rafe oerftedt woren.

SBaS giebt’S?

^inri^ ^c^cet! id) t)abe i!^n mit toQfommenfter Seutüc^feit

gefeiten. Gr ftanb ungefähr taufenb Schritte Don unS, oben

auf ber 3)üne bort, mit bem fRüden ^ierfjer.

Sßie ift baS möglich?

»ei^ er nic^t; aber er mar eS; id^ mürbe il^n unter

Xanfenben ^erauStennen; ba ift er mieber.

5lber e§ mar nic^t mef)r auf berfelben Xüne, fonbern etmaS

meiter re^tS nnb mie eS (SJott^olb fd)ien, nö^er alS Dortjin;

aud^ ftanb ber SRann, in metc^em :3od^en ebenfaßS burc^ baS

5ernrof)r ^inric^ 31t ertennen glaubte, nic^t me^r aufrecht, fon*

bern lag tjinter bem Xünenranbe, ganj in berfetben 2Beife mie

bie beiben ©efäl^rten, nac^ ber fRi^tung beS fRafmfe’fc^cn

^aufeS fpä^enb, anS metd^em er getommcn mar. SßenigftenS

3meifette @ottt)otb nict)t baran. Xie ganje ©ituation mav il^m

mit einem Sc^tage ftar. ^invid^ S^eet mar, fo ober fo, an

ber 5ortfe|ung feiner ^tud^t Derf)inbert morben unb l^atte in

bem |)aufe ÜRatjnfe’S, baS ja nac^ ^od^en’S <2d)ilbemng nichts

SBeffereS alS eine XiebeS^ö^Ie mar, eine Untertunft gefunben,

auS metcber il^n eben ber Ueberfaü ber ©teuerbeamten getrie=

ben. 9iun l^atte er fic^ Dor benfelben in bie Xünen gemorfcn

unb t>atte aüe ?(uSfidE)t, ju entfommcn, felbft menn man it;n

Derfoigte, ba bie l^ereinbvec^enbe tRa^t unb baS unenblic^ jer»

ftüftete Xerrain feine 3lbfic^ten fo fe^r bcgünftigten.

3oc^en tt)ei(te DoOftänbig ®ottt)olb’S 9Reinung; aber maS

foUten fie je§t t^un? Slbmarten, ob §inric^, ber no^ immer

unbemeglic^ auf berfetben ©teüe tag, feine ^tud^t in berfelben

tRid^tung fortfegen unb il^nen atfo na^e unb nä§er fommen

merbe, ober ben iBerfud) matten, ft^ an i^n, ber augenfc^eintid^

Don biefer ©eite (eine ®efaf)r a^nte, ^eranjufc^teic^en? Un»

fu^er mar SBeibeS in faft gteid^em 9Ra^e. Xie Xunfei^eit nal^m
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fel^r fd^ncQ ju; ba(b fonnte, bei ber noc^ immer großen ©nt»

fernung, ber äJZann bort nur noc^ al8 ein bunflev ^unft auf

bem l^ellem ®anbe erfd^einen unb mu§te in furjer 3eii

öerfd^miuben
;

anbererfeitä brauste er fi^ nur eiumat umju»

felgen, wenn fie nic^t eben »oOftänbig geberft waren, unb bann

mar er ftdjer in ber näc^ften ©ecunbe bie ®üne, auf meldber er

lag, l^inabgcrutfd^t, unb an ein ©ini^olen burfte man felbftoer»

ftänbii^ ni^t benfen.

®ottf)otb f(^Iug ba§ .^erj gum mä^renb er

ba§ überbad^te unb mit ini f^tüfterton burc^fpra^.

^ing bod^, aüer SBafirfd^eintic^teit nad^, fein unb il^r ©^icffal

baoon ab, ba^ er ben 50?enf(^en bort in feine ©emalt bekm!
©r Ifiatte bi§ oor wenigen äßinuten faum ben ©Ratten einer

Hoffnung gefiabt, e§ werbe ifim ba§ jematS gelingen; nun

fcbien ifim ein faft wunberbarer 3«!“^ ocrl^etfen gu wollen.

®a war ber 3)Zann, l^ier er mit feinem treuen ^ie ®nt»

fernung, bie fie trennte, fo gering, in ein paar 50Zinuten jurütf»

gulegen; unb ein 2Iugenauffd^Iag, ein 3Binb^aud^, ein 5Wid^t§

founte ilfim bie SBeute entreißen, al§ I>ätte er bie§ Hlleä nur ge»

träumt, al§ fei bie§ Sllle§ nur eine 2:äufcf)ung feiner aufgeregten

©inne, unb er braud^e fi£^ nur bie klugen ju reiben, unb ber

bunfte {Jtect ba brüben, ber ein üKenfc^ ju fein fd^ien, war Der*

f^wunben.

©r mar oerfd^wunben. §atte er bie Serfotger Don ber an»

bern ©eite auf fid^ jufommen felgen unb feine fjtuc^t fortgefe^t;

l^atte er gemeint, ba^ bie Suft nun rein fei unb er feinen fRücf»

jug antreten fönne — bie ©teile, wo er eben noc^ gelegen,

war leer, ©in ^frtl^nm war unmöglid^; tro^ ber,tiefcn ®äm»
merung fe^te ber fRanb ber ®üne nod) ft^arf genug oon

bem bunflen §immet ab. Sürbe er wieber auftauc^en? unb

bann näher ober ferner?

©in paar ©ecunben Derrannen, in weld^en bie S3eiben nic^t

JU athmen wagten. ®a! ba war er wieber unb nä^er — be»

beutenb näher; er fd^ien gerabe auf fie jujufommen, unb je|t

fonnte barüber fein 3®eifel me^r fein. 3n wenigen flRinuten

hatte fidh bie ©ntfernung um bie §älfte oerringert; fie wagten
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fc^on faum noc^ burc^ ba§ »ogenbe 9?tebgra§ ju lugen, fo

not^rcenbig c§ auc^ »ar, bie Scroegung be§ 2)?anne§, bte ja

no^ im legten ?lugenblicfe eine anbere iliic^tung nel^men lonnte,

ju »erfolgen. Unb jegt fc^litpfte er burc^ bie ©enlung jmi)(^en

jmei |)ügeln ber näd^ftgelegenen Sette nnb fam gerabe burd^

bie tiefe, »on aOen ©eiten eingefdt)toffene äJfulbe auf bie 3)üne

gu, I)inter beren fRanbe fie lagen. mar bie Ijöci^fte in ber

ganzen Umgebung, unb er moüte oermutl^lic^ »on berfelben

l^erab nod) einmal eine furje Umf^au l^alten, um fic^ ju »er>

gemiffeni, ba^ »on feiner ©eile mel^r @efaf)r bro^e.

©ie maren ein paar ^u^ l^inabgeglitten unb Italien fid) fo

tief mie möglich in ba§ fRiebgraä gebrücft. .^n menigen 3Ro*

menten mu§te §inric^ ©d^eel’ä Sopf »or il^nen auftau^en; fte

^örten beutlic^, mie er fic^ brüben bie jiemlic^ [teile ©öfc^ung

l)inaufarbeitete unb »or fic^ l)influd^te, menn ber ©anb unter

feinen ^ü^en megrutfcl)te.

3egt!

©ie fprangen empor, l^inauf, l^inab. 9Rit bligf^neller

SBenbung mar ^inric^ unter ©ott^olb’ä ^önben meggefc^lüpft,

aber, inbem er fi^ nad) linfä manbte, 3^oi^en gerabe in bie

Slrme gelaufen; unb bie Seiben rutf^ten, rollten, fugelten, ju

einem Snäuel geballt, bie 3)une l^inab, fdineHer, al§ ©ott^olb

im ©tanbe mar, l^inab^ufpringen. Socken l^atte mit ftarfen

Firmen feftgepadt; aber er mar bei ber legten Umbrel^ung unten

ju liegen gefommen; mit einer »er3meifelten 2lnftrengung l^atte

fic^ ^inri^ frei gemad)t unb l)olte mit bem fangen ©infd^lage*

meffer, bag er aug ber Jafc^e gezogen, ju einem mütl^enben

©^fage aug, alg ©ottl^olb il)m in ben erhobenen 2lrm fiel unb

bag 3Reffer entmanb. ®a mar au^ :3o(^en bereitg mieber in

bie $ö^e; §inri(^ ©d)eel lag feinerfeitg auf bem ®ünenfanbe,

bag ©efu^t nac^ unten, unb ^oc^en htiete auf feinen ©c^ulteru,

im ^Begriff, mit einem bünnen ©trid, ben er aug alter Sut*

ft^ergemo^n^eit immer bei fid^ trug, il;m bie ©denbogen ju*

fammenjufcfintlren.

233enn mid^ binbet, fönnt wic^ nur glei<^ vertreten,

feuchte §inric^ ©^eel; ic^ fle'^c nic^t auf.
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i§n loä! fagte ©ottl^olb.

Slber ba§ roollen »ir lüenigftenä an un§ nel^mcn, jagte

i55D(^cn, inbcm er bent nabe am ©oben Stegenben eine ^iftole

au8 ber lafd^e 30g unb bie SBaffe an ®o!
§inricb ®cbeet ftanb »ieber auf ben fjü^en. 3Iu§ bent

njutbDer5errten ©eficbt ftierten bte fcbiefenben klugen grä^titb

anf feine Slngreifev. ^lö^lidti jucfte er ^nrücf:

®ie finb e§, 0ie! rief er. iffia§ woüen 0ie öon mir?
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lag ein »Uber ©c^reden in 9)?ienc itnb ©eberbc be§

§inrtd^, in bcm guvgcinben 2^on feiner rauben ©timme.

2Ba§ i)abt :51}r? rief ®ottf)oIb, inbein er i£)n, ber »ie er*

ftarrt baftanb, berb an ber ©djuiter fc^üttelte.

®ie fräftige 93erü^rung brachte in bem üKanne eine feit*

fame, itnljeimli^e SBirfung l^eroor. @r recfte bie langen 5lrme

511m näc^t(i(^en .^immei empor, inbem er biefetben »itb fd^üt*

teite unb auf* uub nieberjucfte, unb bann marf er fidf) in bie

^fniee, bie Sinfe in ben ©anb ftemmenb unb mit ber fRerf)ten

ein paar 5D?af mütl^enb oor fn^ nieberfd)(agenb, af§ moQe er

^emanb, ben er an ber ^e^ie I)ieft, ben @aran§ macf)en; unb

bann ftanb er mieber ba unb treif(^te, a(§ 5Intmort auf @ott*

f)o(b’§ ^rage:

2Ba§ ic^ ^abe? id^ »otlte, i(^ I;ätte if)n!

2öen?

@r l^at gelogen; er l^at gefagt, ©ie mären tobt unb fie

moQten mir an ben Äragen, unb leben§längli^c§

märe ba§ äSenigfte, unb ob id^ il}n mit in’§ Unglüct ftür^en

moHe, ber immer ein fo guter §err gegen mic^ gemcfen; unb er

moHe mir fo oiel geben, ba^ i(^ meinet Gebens brüben ge=

nug ^ätte. @ab mir aber nur fünf^unbert 2:^aler, al§ er in ber

9?ad)t ju ben Hünengräbern fam, mo ic^ midi) oerftedlt !^atte; er

l)abe ni^t me^r, feinen ©dl)itling; ^abe ba§ 'älnbere bem 'beferen*

bar at§ Saution geben müffen, ba§ er ficf) jeben Slugenblidf fteüen

moöe, menn er oorgeforbert mürbe. Unb ba§ mar SlUeä ge*

logen, nicf)t ma§r, Herr, ba§ mar 5IC(e§ gelogen?

^üe§, fagte @ottl)olb, 2ltleg, äßort für 2Bort.
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2(0e§, Sort für 2Bort! rcieber!^oItc §inrid|, fönnc er

e3 noc^ immer ni^t faffen. SBarum brauchte er jii iügen, ic^

märe fa fo gegangen, mcnn er fein mu^te — für i^n; i^ I^atte

e§ fa für if)n getl^an; unb märe mir an bem @etbe gelegen ge-

mefen — id) l^atte e§ in ber ^anb, i^' fonnte bamit machen,

mag ic^ moQte, unb l^abe eg il)m auggeliefert. Äcin S^ler
fcljlte baran, bag ganje 'ißadet, mie id^ eg bem §errn 5lffeffor

ang ber Siafc^e gezogen.

i;attet eg für iljn getl^an, fagte ©ottbolb; gattet ^^r
eg auf feinen ®efel)l gctljan?

2luf feinen Sefe^I? ermiberte i*pinri(^; fo mag beficl)lt fi^

au(^! id^ l^ab’g getl^an, meil — meil — ic^ mei^ ni(^t meg=

l)atb; aber er ift auf meinem 93nrfel geritten, big er feinen

^om^ betam, unb bann Ijabc it^ il)n reiten gelelirt; er ^t SlQeg

Don mir, SlQeg; unb menn ber 93romn(ocf geminnt unb if»m bag

^eibengetb einbringt, — mem ^at er eg ju oerbanfen atg bem
§invic^ $d)cel?

©ie fc^ritten, mäl|venb fie fo fprad^en, bnrd) bic üDiinen,

©ott^olb unb .^inrid} Doran, mäl^rcnb ^Joc^en '’]3rebrom l)inter*

l^erging, aber nic^t fo meit, ba§ er nid^t mit ein paar ©prün=
gen jur §anb gemefen märe, faOg eg fjjotl) t^at. 6g mar fel^r

bunfet gemorben, fo bunfel, ba§ bic mitben ^aninc^en, melc^e

Dor i^ren gü^en burc^ ben ©tranbl^afer ^nfe^ten, faum noc^

ju fe^en maren, unb bie gro^e i^nen cntgcgenfdbmebenbe 6ule

erf^roden jur ©eite flatterte, olg §imnd^ je^t nac^ einer ‘ißaufe

mit einem milben f^luc^e fortful^r:

Ijab’g getl^an, meit id) feine 9?otl) fannte. ffünftaufenb

l)atte er 5D?ittogg an ben ^errn fRcbcbag ju jaljlen, unb menn

er ftc nic^t jaulte, fonnte er Don bem Siennen jurüdgemiefen

mevben. 3)ag mn§tc ic^ — bin id^ boc^ oft genug bagemefen

unb fenne eg fo gut mie einer Don ben Herren — unb i<^

mu^tc, ba§ eg il^m liintcr^er re^t fein mürbe, menn er eg ou(^

nid)t auggefproc^en unb, ic^ glaube, i^uevft gar nid^t an bag

@elb gebucht l^at, bag ber ^err ^ffeffor in ber Jafc^e trug.

3c^ l^atte aber ben ganzen Sag baran gebucht unb fc^on, alg

mir l^eraugfn^ren, mir bie ©teile borauf angefe^en. ©ie ^atte
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fd^n (ängft übergel^angcn unb bev 9{cgeti l^atte tiefe fRiffe ge*

raac^t, unb ic^ fagte fo bei mir: trenn fie Idente Stbenb jurücf*

fat)ren unb man mac^t eä, ba^ bcr 3Bagen ba bin“uf gerätl),

fo bridf|t’§ ab unb bie ganje @efc^id)te rutfd^t f)inuntei
;
unb e§

ifl ein Itngtücf, baS bem bcften ^utfc^er paffiren tann in einer

©turmna^t, trie iriv fte ^eute l^abeu loerben.

5htr ba§ iei^t bie 'ißartie niitniac^en fonniet, fagte

©ottbolb.

©ie meinen, ntenn i(^ nic^t jur regten 3«it Donx ffiagen

fam? ^a^, .^erv! ba§ ift nic^t fd^merer, at§ ron einem ^ferbe,

ba§ burd^gel^t, ^evabjufommen, menn man merft, ba§ e§ ftüv*

jen mu^. 3d^ mar 5ur rechten ^eit unten, unb ba brac^’S am^

fc^on unb eg ging l^inunter, ba§ eg nur fo bonnerte unb frad)te,

unb bann mar eg ganj ftifl gemorben, b(og baß fic^ noc^ ein

©tütf ober jmei (ogtöften unb l^inabfollerten, unb ber ©türm
fam über bag ÜRoor unb l^eutte unb mimmerte; aber bag mar

mir ni^tg 9^eueg, nnb unten mar eg ganj ftiQ.

ftanb oben unb fal^ l^inab unb fragte mi^, mie meit fie

mo'^t gerutfd^t fein föunten. 2Benn ber ÜRergel gut j^ufammen*

gel^alten f)atte, mar’g big in’g 9Roor gegangen, unb bann, bei

ber ©emalt unb ber ©c^mere, mer mei| mie tief; aber eg f)atle

untermegg fo gepoltert unb ic^ f)atte eg fo im Of)r: bie'gauje

©efc^id^fe müffe augeinanbergebrot^en fein, unb bann fonnte

aud^ Slllcg, mie id^ cg mir augcatculirt, noch am 9ianbe liegen.

©0 madbte ic^ mid) benn baran, l^inunter,^uflettern.

^ber eg ging nur ferner; icb fonnte bei ber 2)unfel^eit bie

redeten ©tcöen ni(^t finben unb märe beinahe felbft Ijinabge*

ftürjt; enbli^ fam i^ boc^ unten an.

9fun?

9?un, ba taftete idt) benn fo l^erum
;

ber 3Ronb mar au(^

ein bigc^en l^erauggefommen, unb i^ fanb halb ben SÜSagen,

ober mag nod^ rom SBagen übrig mar: Sllleg furj unb flein,

unb ber eine ®aut lag babei; ber ^atte bag @enid gebroden

unb mar maufetobt. ®i^t bei bem @aul lag ber §err 5lffeffor,

ber atl)mete aber noch, unb alg id} ifin auf ben 9iüden breite,

ftöfmte unb mimmerte er, aber bann 3udte er fo ein paar 2Ral

5c. ?t)icll)aßcn, SSaS bic 0(^tt)albc fang. 20
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3u|ammen; ic^ badete, e§ »Dürbe auc^ ol^ne mic^ ju @nbe gelten,

imb ba§ ®elb ^tte ic^ ti^m fc^on au§ ber !l:af(^c genommen

unb ben Stoef mtebev jugefnopft, bamit e§ fo au§fäl^e, a(§ fei er

liegen geblieben, wie er Ijinuntergeftürjt.

mir fiu^tet 3§r nid^t?

fiu^te ©ie jd^on, aber id^ fanb ©ie nid^t; er fagte mir

nadj^ev, ©ie wären l^albwegS liegen geblieben, unb bann würbe

mir bic i*a fo im 2)un((cn unten im ©umpf
l^ernmfrabbelte, unb in ben S0in[en rafd()ette eg, unb bann fing

bie anbere 9)^äf|re, bie mit ber Ijatben ®eic^fet loSgefommen

unb auf ben ©nmpf gelaufen war, bag bummc 35ie^, — ja,

bag fing 511 fd^reien an; eg tlingt jämmerlid^, wenn fo ein JI;ier,

bcm’g an’g feben ge^t, fcl)reit in feiner Jobegangft, unb ba

ma^te idb, ba^ id^ unten am 9Ranbe l^in wieber anf’g

ütrodne fam!

Unb ba war an^ fd^on §err Sranbow ba?

2Bo^er wiffen ©ie bag? fragte §inrid^ oerwunbert.

3dt) meinte nur fo.

9?ein, ba war er nod^ nidf)t ba, aber er fam gteid^ barauf,

nnb id^ war fud^gwilb, bo^ er ben Svownlodf genommen l^atte,

unb wag wollte er überl;aupt? ®ag fagte ic^ il;m aud^, unb

ba| er gleidl) wieber umfel^rcn muffe; aber er wollte ja nic^t:

fie l^ätten il^n wegreiten fel)en, unb wag er fagen foQe, wo er

gewefen fei, wenn eg l^eraugfäme? nämlic^ bag

'l^arfet geben woOen; aber er Ijatte eg mir aug ber ^anb ge=

ftc^en unb fo lag eg 3Wift^en ung, nnb id) fagte, bann fönne

eg ja ba liegen bleiben, älfeinelwegen, fagte er, mir ift eg nie^t

um bag @elb 31t tl^un gewefen, unb bann fragte er, wag aug

3l;nen geworben, gab fur3e Slntwort, benn id) ärgerte

midfi; linb bä fagte er, id^ folle auf ber ©teile wieber umfebren

nnb — unb — t^ufg allein, ^err, fagte idl), i^ will ni^tg

weiter bamit 3U tfiun I;aben. @r gab gute 2Borte, aber icb

wollte aug fdbierev Sogbeit nicht: nun friegte er eg wieber mit

ber Slngft, wag er angeben folle, wo er wäbrenb biefer 3cit ge=

wefen? big ich 3u ibm fagte: ba ©ie benn bo^ einmal ben

Sörownlodf unter ficb haben, §err, fönnen ©ie auch eben fo gut
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über ba8 5D?oor reiten, unb bann fommen ®ie gerabe fo feinet!

na^ 92euen^of, a(g trenn (Biß von !I)onan gleich na^ ben

Herren treggeritten mären; oerfte^t fid^, auf bem rid)tigen SBege.

übaä fal) er benn am^ ein; aber er f)atte bie Sourage nic^t,

tro^bem er ju fofe^en Gingen Sourage genug ^at unb i^ felbfl

Dor feinen ^ugen ac^t Sage Dorther über ba? 3D7oor geritten

mar, unb ba fagte it^ ju i^m; bann tl^un 0ie, ma§ ®ie moQen;

ic^ mufe nun ^in unb bie ^rebromä ^erauäfiopfen, fonfl Wege

ic^ noc^ alle 0t^ulb; unb ba ift er bod; geritten, unb ein ©taat

mar’g, mie er ritt, — idf; fonnt’S gut felgen, benn ber 93?onb

mar ganj l^eranSgetommen, — unb bag ^eüe SEBaffer fpri^te

unter ben §ufcn auf — ja, e8 mar ein ©taat, mie er ritt.

.^inric^ ging ein paar ©c^ritte f^roeigenb; plö^lit^ blieb

er ftefjen.

Unb eg ift boc^ eine ©ünbe unb ©d)anbe, mie er mic^ be=

^anbclt ()at; S)ott foQ niic^ ftrafen, menn id^ eg il^m nic^t ein»

tränte! Sv t;at mir je^n Eßrocent oon Willem oerfproci^en, mag
i^m ber IBromnlod geminnt, unb er ^atte ft^on

in feinem Sud^; cg fönnen aber leicht nod^ einmal fo oiel mer»

ben. Unb er mei^, mie i^ eine oon biefen meinen §änben bo*

rum geben mürbe, fönntc ic^ ben löromnlocf auf ber ©al^n

fetien, unb mie fie auf mi(^ geigen unb fagen: Sag ift ber

^inric^ ©d^cel, ber Ijat il>n tvainirt, ber oerftcl)t’g beffer, alg

aü’ bie Snglänber. ^eir, |>err! unb bag foll id^ i^m fe^enten,

ba^ er mid) ^ier ftßen lä^t, in bem So^ bei ben SRal^nfeg ad^t

Sage lang, unb mie ic^ nac^ Öori^ fomme in ber 9Jac^t, beoor

bie ^ac^t nad| äJtedlenburg ging, bie midb mitne^men moöte,

unb ieb foQte if)n in ben ©origer Sannen treffen unb bie 3w«i*

taufenb betommen, bie er mir oerfpvod^en; ja, ba mar er nidjt

ba unb badete mol^l: morgen mu^ er bo^ fort, ob mit, ob ol^ne

©elb; aber ic^ miH’g i^m eintränfen, bei ©ott! ic^ mill’g i^m

eintränfen!

Sag bürfte Suc^ minbejteng ebenfo tl^euer ju ftel^en fom»

men, mic.i^m, ermiberte ©ottl|olb, ober glaubt 3^r, bie ©e=

ri^te merben Sn^ frei taffen, meil 3^r ?ttleg nur für Suren

§errn get^an l/abt?

20 *
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®ie ©erid^te, §erv! ®ie njoüen mi(^ bod^ nic^t »or’S &t-

ri(^t bringen? rief ^inric^.

Unb wenn id^ e§ t^äte, fönntet 3?^r mir’§ oerbenfen?

§inric^ war flehen geblieben; aber eS gab feine SKögtid^'

feit be8 ©ntfommenä. i^oc^en 'ißrebrom’ä fc^were §anb fag auf

feiner (Schulter; ber 2lnbere l^atte Dorl^in fc^on bie ^ifiole ge>

fponnt, unb ber fange Sauf berfefben bfintte je(jt in bem Sic^t

ber erften ffeuerbafe, welcher fie fi^ bereite bi§ auf eine furje

©ntfernung genäfjert Ratten. (5in fRuf mu^te ben SBäc^ter

f)erbeijie§en, wenn er e§ auf’8 Weu^erfte anfommen faffen

wollte.

bin in ^f^rer ©ewalt, §err, fagte er, unb ic^ bin c§

aud^ nidf|t. ®ie unb fein 3RenfdE) fotfen mic^ jwingen, oor @e=

ric^t ju wieberl^ofen, wa§ id^ 3t)nen eben er5ä^ft. fann

3f|nen ja ein 9Rärc^en aufgebunben l^aben.

®ie 3fu§rebe würbe (5uc^ nicf)t oiel f)effen, ^inrit^; mir

l^aben bie Seweife, ba^ baä @etb nic^t oerloren, fonbem ge*

raubt unb in @ure§ §errn .^änbe gefommen ift.

Unb er gob mit wenigen üöorten ben l^n^alt oon SBotf*

now’ä 93rief, fügte auc^ flinju, waä er erfi jegt oora alten l8o§*

laf erfal^ren, ba| fie bei bem Suchen auf bem 9Roor — gur

größten iöerwimberung ber SRänner — bie ©puren eineä flücf)*

tigen ^ferbe§ §unberte oon ©dtjritten oerfofgt Jütten; unb wie

^imic^’ä Seugnen, gegenüber biefen unb ben anbern bereits

feftftefienben J^atfad^en, wenig oerfangen würbe.

§inric^ l^atte aufmerffam jugef)ört.

benfe immer nod^, :^^r fa§t baS (Seri^t bei ©eite,

§err, fagte er, eS ift eine böfe @efc^idf|te, unb je weniger baoon

gefprod^en wirb, befto beffer ift e§ für — für SlUe, bie e§ an*

gef)t; aber, wenn eS fein mug, nun, §err, wir armen SRenfd^en

l^aben’S ja nie oiel beffer als bie §unbe, unb biefe lebten läge
l^ab’ id^’S nod^ fd^fed^ter geljabt — mir ift an ein paar 3falf)ren

^uc^tfiauS ober fo nichts gelegen, wenn er nur neben mir gu

fißen fommt.

6S war gu bunfel,,alS ba§ (äottl^olb baS graufamc Sätteln
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l^ättc felgen fönnen, »reld^eS bei biefen festen SCBorten um bic

breiten i'ippen be§ 9)?anne§ fpiette.

benle, ic^ fann (£uc^ ba§ er)paren, evmiberte

er, »enn $J^r mir »erfprec^en wollt, feinen jfu^toeriu(^ gu

machen unb ®uc!^ allen meinen Sefe^fen unbebingt gu fügen.

werbe @uc^ nichts Unbilliges anfinnen.

wei^ e§, §err, fagte §inrid^, unb ba ^abt ^^r meine

^anb.

6S war eine eifenl^arte §anb, bie fid^ in ®ottf)oIb’8 §anb
legte; aber er glaubte an bem neroigen ®rncf ju füllen, ba^

ber ÜKann l^alten werbe, waS er oerfprac^.

©0 fommt benn, fagte er, unb ®u, fül^re unS einen

SBeg, auf bem wir, Womöglid^ oon fliiemanb gefe^en, in ®ein

$auS gelangen.
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ÜKcin ormer lieber ^reunb! bag unS au(^ bie§ no(^ treffen

ntu^le; e§ ifl »trflid^ ^art. ?Iber nur nld^t »erjagen! ©retd^en

teirb lieber gefunb unb 3lIIc§ gut »erben.

©0 fpra^ Ottifie SoQno» in bem SBorgemad^ i^rer ©uns
biner S33ot)nung leife ju ®ott^oIb, mit bem jle foeben au8 bem
3immer getreten »ar, in »etc^em ©äcUie unb ber alte 83o§Iaf

•ben Sieberfcblaf @ret(^en§ bewachten.

SllleS! »ieberl^otte Ottilie, al§ fie bemerfte, ba§ bie tiefe

2irauer auf ©ottl^otb’S auSbruefSooflem ©efid^t fid^ nic^t er^

Inletten »oQte.

©ie glauben ja felbft nid^t baran, ermiberte er, OtritienS

§änbe bantbar brücfenb; »enn ba§ Äinb ftirbt, fo »irb Säcilie,

fürd^te ic^, e§ nie »erminben, »ie fe^r, »ie ganj au^ bie ©^ulb
ben ßtenben trifft; jebenfaOä »irb e8 eine jener trauer- unb

quaI»oQen Erinnerungen mel^r fein, bie fie, nac^ il^rer eigenen

?lu8fage gegenüber, auf immer »on mir trennen.

^err Söotlno» trat auä einem ©eitengemac^e, jum O^ort*

gelten bereit, Ottilie begleitete bie beiben fyreunbe bi§ auf ben

^auSflur. »oflte, id^ fönnte mit Euc^ gelten, jagte fie.

Unb ba§ »Öre fo übel nid^t, jagte SBoflno», al§ bie beiben

Jreunbe burdb bie abenblid^en ©affen, in »eld^en l^eute ein un*

ge»ö^nlic^ regeS feben l^errfc^te, bal^infd^ritten; l^aben bie

grauen bod^, »a§ in fold^en ?agen über Serge ^ilft: bie fou*

oeräne Seibenfe^aft, bie »ir 9}?änner un§ glüdtlid^ »egraifon*

nirt ^ben, ol^ne un8 bafür bie fouöeräne ^u^e ju ge»innen,

mit »eld^er l^eute ber »unberbare alte SKann bem ©ranbo»
gegenüber getreten ift. »ollte »orl^in in ®egen»art ber
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grauen nic^t baüon fprec^en. Sranbow ^at mit bcm Scharf*

fmn, ben i§m jo fein f^cinb laffen mu^, Dom crften 'Äiigenblirf

gefc^Ioffen, ba^ ©äcilie fic^ übev furj ober lang auf i^rer f^lucbt

l^ierl^er ttenben müffe, faÜS fie eS nic^t fofort get^an. ift

beSl^alb auf ber 0teöe umgefe^rt unb ma§ bie ‘^Jferbe laufen

wollten, Ijier^er gefalzten; er mu^ 3^^nen no(^ Dor 'ßrora be*

gegnet fein, ©eitbem !^at er Ijier Dor meiner SBo^ung unb

Dor ber ^l^rigen auf ber ?aner gelegen; ic^ beiminbere bie

3äl)igfcit, mit ber er an feiner einmal gefaxten ^Innaljme feft=

gehalten, unb bie ©tirn, mit ber er aller 2Bclt erjä^lt ^at,

feine ^vau fei für ein paar !Jage auf Söefuc^ nac^, id^ wei§

nid^t mol^in, gefahren, unb bie ^omöbie, bie 33etter So§laf mit

ben Leuten gefpiclt, — fei ein ©c^clmenftücf, für ba§ er ben

fcbänblic^en eilten, mit bem er längft oerfeinbet, ;;nr fRe^en=

fc^aft jieljen werbe, :3m 3nnern mag er freilich eine §öHe Don

5lngft nnb ©orge gel^abt l^aben, beim feine er

^at bereu nit^t wenige, bie Nerven fHebeba# unb Don flüggen

Doran — liefen e§ fic^ eifngft angelegen fein, bie fc^limmen

unb fc^limmften ®erüd)te in leb!^aftcften GonrS jn fe^en, nnb

man ftanb im fRenmSomitc bereite auf bem ißnnfte, officiell

eine ßrtlärnng Don Sranbow ju forbern, aU er geftcrn Slbenb

im Slnb er,^ä^lcn fonnte, feine f« Dor einer l^alben

©tunbe angetommen unb bei un§ abgeftiegen. ’3liicf) ©eöienä

l^ätten fic^ nm bie (S^re beworben; aber ber ?lffcffor fei nod)

immer nicht ganj wieber hergefteüt, nnb fo h«be er nnä ben

35or5ug gegeben. Um feinen ^n^fagen ba§ nöthige ©ewic^t ,yt

geben, ober — ich H'«lche»t ‘Teufel ber 3ie||*

heit getrieben — h®!!^ fobalb er geftern 2lbenb — ich Der=

muthe bur^ 5Ilma ©ellien, bie nnglürflicher SBeife gerabe bei

meiner ^i^an war — däcilicnS SInfunft erfahren, bei unä ge*

flingelt nnb fich bei meiner fyi^an melben taffen. 9inn, Ottilie

hätte ihn ohne gci'» empfangen, unb ihrem .^erjen

enblich einmal ?uft gemacht; aber ber alte ^crr ift in’^

getreten nnb h®t meine 3ran mit jener Dornehmen §öflichfeit,

bie wir feit gwei ©enerationen Derlernt haben, gebeten, ihn auf

eine SWinute mit Sranbow allein ju taffen. ©§ h®l m ber
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Jl^at noc^ feine 9Ktnute geftäl^rt, bo ift ber afte §err fo viif;ig

wie immer git ben ®amen in’8 getreten; unb ber 2ln*

bere ift bie kreppe ^inabgeffürmt unb (Eäciüe, bie feine ^fjnung

non bem Attentat gel^abt, ift erft^rodfen gemefen über bie ^ef»

tigfeit, mit ber ^ftn^nb bie .^auät^ür jugemoifen. ^ier finb

mir »or ber be§ „©otbenen Söroen". bitte, laffen 0ie mi^
l^ineinge^cn. 6r barf, faflä mir il^n ja Idente Slbcnb nicf)t ftn-

ben foCtten, and) nic^t erfal^ren, ba^ Sie ;^urücf finb.

SBoKnom trat in ben ^anSflur, bur^ beffen meit geöffnete

2:^orfaf)rt ein lebhaftes Sidjt auf bie fonft jiemtic^ bunfle

Straße fiel. mar in Solge ber fRennen, bie freute il^ren 'Jln*

fang genommen unb morgen fortgefe^t merben foüten, ein be*

beutenbcr 33erfel)r in bem großen |)aufe; SBolInom mu^te oiel

fragen, beoor er eine beftimmte Slntmort befam; ©ott^olb l^atte

längere 3eit ju märten. er, auf* unb nieberf^veitenb,

mieber etmaä meiter oon bem ipaufe entfernt f)attc, fam, plög*

lic^ au§ bem ®unfet einer Seitengaffe auftaucfienb, eine meib*

lic^e 6>efta(t an i^m ooiüber, bie bann fofort mit einem (eife

gefprodienen „Äarl" ftc^ l^erum unb ju il^m manbte, inbem fie

babei ben fdimarjen Schleier guvüdfcblug. ©ott^olb erfannte,

trog beg fc^mac^en Üic^teg, Sllma SeQien.

Sie irren fic^, gnäbige fjrau, faqte er.

21uc^ ?l(ma l^atte il)n erfannt; fie mar ii^rer Sac^e fo fieser

gemefen, nun raubte i§r ber St^reden faft bie fBefinnung; aber

nur für einen Slugenblid. ift gut, ba§ e§ fein SInberer mor,

fagte fie mit einem tiefen ^Itl^emjuge, unb, alg (Sottl^olb feine

Slntmort gab: ic^ l^abe il^n fc^on mieberl^olt gebeten, e§ 3^1>nen

5u fagen; über furg ober lang müffen Sie eg bod^ erfahren,

unb für Sie fann eg ja nur eine angenef»me 9?a(^rid)t fein;

ober er ^at immer nic^t gemoüt.

Unb aug guten ©rünben.

?lug mellten ©rünben? bitte, bitte, fagen Sie mir 3llleg!

3u einer onbern 3eit unb an einem anbem Orte; 3cit unb

Ort bürften fegt unb fiier ni^t ganj fc^idlicfi gemäl^lt fein.

SBoUnom trat aug bem ipaufe; auf ein anbereg SDfal alfo!

flüfterte Sllma, inbem fte ben Sd^leier fallen lie§ unb in bie
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bunfle ®affe, ou8 ber ftc Dorl^in oufgetauc^t war, jurüd=

fc^tüpftc.

SBer »ar beim ba8? fragte SBottno».

®iefer 93?eni^ wirb noc^ bie l^alSe Sßelt mit ficfi in beit

0(^lamm jiel^en, rief ©ott^olb.

2Bo mir i^n längft l^ätten fu^en foüen, menn mir il^n fin*

ben moüten, ermiberte SßoQnoro. @8 mar ijran ©eflien, nic^t

ma!^r? ©ie öerratl^en fein @el^eimni§; e8 mar nnr für un8

eine8; l^ier pfeifen e8 bie ©pa^en Don ben ®äc^ern. ®er
SJfann ma^t e8 un8 fd^üe^li^ leister, al8 mir backten; bennod^

ift e8 ein munberooll glüdlicfier 3ufaü, ba§ ©ic ben §inrid^

^
©c^eel fingen. SBenn bei bem Surften nnr nid^t im lebten

HJioment fein alte8 ßlangefül^t mieber jum ®urd)brndb fommt.

glaube nic^t; benn gerabe, bafe Sranbom bie8 ©efül^t

fo brutal oerle^t, ba^ er bie Sreue, bie ber Häuptling bem

©efolgmann fd)ulbig ift, fo fd)nöbe gebrochen — ba8 eben ^at

ben ro^en unb in feiner SBeife boc^ el^rtidfjen SKenfdljen bi8

auf’8 tieffte erregt unb empört. 9?ein, im ©egentl^eil: ma8 idfi

fürd^te, ift, ba^ il^m unfer S3orgel)en gegen ©ranbom nid^t ge=

nügen mirb, ba^ er ftc^ in feiner SEBeife mirb räd^en motten.

Unb ^at er benn fo Unre^t? ermiberte SEBoIInom lebl^aft,

betrügen mir nic^t ben ®algen um fein Opfer? unb menn mir

un8 bamit enlfcfinlbigen, ba§ e8 greoel giebt, bie fein ©aragrapl^

eine8 Ü?anbre^t8 trifft, nnb bie fd^timmer finb, al8 SDtorb nnb

©tra^enroub; fann ^inrid^ ©d^eel nic^t baffelbe für fu^ an=

führen unb Derlangen, ba^ ber Jreubruc^, ber on i^m be*

gangen unb für beffen ©erurtl^eilung er ganj gemi^ feinen or»

bcntlic^en 9tic^ter finbet, ni^t ungefül^nt bleibe? Slber, Der*

jcil^en ©ie, lieber O'reunb, meine nntogifc^e §artnädfigfeit! id^

febe ja ein, ba§ bie ^ufunft me^r al8 eine8 guten iÜfenfcben

Don ber §eimlidt|feit abbängt, mit ber mir ju 2Berfe geben.

©0 mag benn fo ctma8 mic ein ©ebmgeridbt ober ®otte8urtbeil

an bie ©teile ber öffentlidben ©erbanbtung treten. §ier finb

mir am ©tubgebäube. :J^cb laffe ©ie nngern allein; aber idb

fübte mit ba^ ©ie bie8 ohne ©ecunbanten au8fe<bten

müffen.
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6^ott!^olb in bem l^cUerlcud^teten 55orpta^c auf unb

nicbev; au§ bem 9?cftaiirationgfaaie, in tt?eicf)en ein gnionnirter

®iener feine Äarte getrogen, fdjaßte ?ärm unb ?ac^en unb

®(öferf(irren; in bem Stubbnrean fa§ ber fRegiflrator noc^,

eifrig f^reibenb, über feinen (Büchern; in ber ©arberobe !^atte

man genug gu t^un, ben beftönbig fommenben unb gefienben

§enen bic ©ad^en abgunel^men ober auSgutiefevn.

®er Wiener erfc^ien miebev; |)err (Branbom bitte um (Snt-

fdiutbigung, aber er fei gerabe fe!^r bringenb befc()äftigt; ob bic

©ocbe nic^t bi§ morgen

2Ba§ fott ^aben? fragte ©uflao Don flüggen, ber

unmittefbar l^inter bem Wiener au§ bem ©peifefaa(e getreten

toar, unb (SJott^olb mit feiner gewöhnlichen, burch eine SBein»

(aune no^ erhöhten ?ebhaftig(eit begrüßt hatte. 2Ba§? 53ran=

bow bringenb bef^öftigt? bummeS 3^ug! bringenb! fi^t hin*

ter einer ^f3uKe ©ect unb fchreibt eine bidfe 3aht na^ ber an*

bern in fein oerbammteS Settbuch- ®inb ja 5llle wie nörrifch,

trogbem ^HebebaS unb Otto unb id) genug abgerebet haben;

nad^ bem, wa§ wir in ®o((an gefehen, hatte ?lOe§ für möglich.

2Birb gerabe fo fommen wie mit bem §urrp=§arrp auf bem
®erbp Dor oier fahren. 5D?at in ©ngtanb gewefen? fjamofcä

Sanb: Söeiber, ^ferbe, ©^afe — famo§! 2I(ter SEBi^ oon mir,

ber immer jung bleibt. 2Öa§ ich fn9^>^ woHte: (Branbow

fpredhen? Slber worum fommft 3)u nicht herein? mache mir

ein SBergnügen barauS, alten ©chullamerab einguführen. 95e=

rühmter Zünftler! h«^ hat*c geftern bei bem ^röfibenten oom

3^ürften ^rora, ber in SRom Sefanntfchaft gemadht unb gang

entgüdt ift, ba^ ®u in ©unbin bift, »erteufelte ©achen gehört;

foH ja wo§ gong (?amofe§ fein! ©pro^ fogar baoon, 3)ich auf*

gufudhen; merlwürbig! morgen and) auf bem 'Jiennplag. 3Ipro*

po8! fchon Sillet? Tribüne A? Htte, feine Umftönbe, fiehft,

habe noch 2)ugenb; mache mir Vergnügen barouS!

§ier hevein!

®er ®iener hatte fchon lange ben ®riff ber Jh^’^

§anb gehabt. ®er ©peifefaol war oon einer fehr großen ®e»

fedf^aft angefüllt — ben ßlubmitgliebern urib ihren ©äften.
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unter benen bie Officierc bet ®arnifon befonberS jal^Ireid^ »er*

treten moren. SWan fa| an »evfd^iebenen 3;if^en beim Sl^am*

pagner; e§ ging lebhaft, ja lärmenb I^er; 9?iemanb beai^tete

bie ©ngetretenen, auc^ Sranboro nid^t, ber ganj im hinter*

grunbe fic^ eben »on ber Safe! erhoben ju !^aben fd^ien unb

je^t inmitten einer Gruppe ftanb, au§ ber man »on allen

©eiten auf if)n einfpva^, »ä^renb er, fein Jafdt^enbu^ in bie

§ßf)e l^altenb, rief: Siner na^ bem Slnbern! ba ©ie burd^auS

bie ®üte l^aben motten, mid^ jit einem ^röfuS gu macfien.

Xrutmetter, bunbertfünfjig ! bitte, fe^en ©ie 9?amen

barunter, ^ierber, roenn’§ beliebt; ben ^la^ b“^^ Äum*
merroro’8 jmeibunbert referoirt. ®ocb ‘piftolen, Saron? nein?

0 meb! Omen in nomine! roer hätte ba§ geglaubt! SBeiter!

flüggen? audb 2)u, Srutuß? 3©a§ giebt’8? (Sin §err —
fdbon mieber? idb bin febv befdbäftigt! fage bem .!perrn —

SBranbom bracb jäb ab; er botte je^t erfl (5Jottbo(b be*

merft, ber biß je^t hinter ihm geftanben.

^cb 3« märten, biä ®u hier fettig bift.

bürfte 2)ir ju lange bauern.

3fdb bafec

©ottbolb trat mit einer höflich fühlen Verbeugung au8 bem

Greife berauö; Vranbom mar fefir bla§ gemorbeu; er ftarrte

mit büftrer SJfiene in fein SBettbud;, unb bie Vleifeber in feiner

^anb jitterte. S33a§ b^rte bie ^artnäefigfeit, mit melcber ber

2J?enfcb ihn »erfolgte, ju bebeuten? ©ottte er ihn »or ber gan*

gen ©efeOfdbaft berb abfertigen? aber ohne eine ©eene mar

bag unmöglich, unb gerabe beute ?lbenb fonnte eine ©eene ge*

fäbrlicb merben.

9fun, Vranbom! ich bu^’e feine 3eit gu morten! fdbrie eine

©timme.

^Rechnen ©ie febon gufammen? eine gmeite.

^6) mu§ mirflicb erft einmal gufammenredbnen, fagte Vran*

bom, baS Vueb fdblie^enb; ©ebulb, ^Jb’f §etven, ein paar 9Ri*

nuten nur; e§ febeint, ba^ man mir eine ÜRittbeilung »on einiger

SBidbtigfeit gu machen bat. bin im Slugenblicf mieber hier.

ÜDarf idb bitten?
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:^ie äRitt^cUung, bte ic^ ju machen ^abc, ift in ber X^at
Don einiger ©ic^tigfeit, unb bürfte o^ne 3*“9^** befien

on^ören. wäre olfo nur in Xeinem ^ntereffe, »enn ic^ Xi(^

erfuc^e, bafür Sorge ju tragen, ba| wir ungeftört bleiben.

.^oft Xu Xir au4 überlegt, ba| \ä) je^t nte^r Don Xir ju

forbem ^abe, af§ Xu Don mir?

glaube ^Qe§ überlegt ju ^aben; unb ba§ ift mo^(

mc^r, al§ Xu Don Xir fagen fannft.

Sie ftanben ettDa§ Don ben Snbem entfernt, leifc fpret^enb,

unb blirften einanber in bie klugen.

So fomm! fagte öranboJr.

©er »ar benn ba§? fragte einer Don ben Herren, beren

eigen^änbige 92amengjüge in Sranbom’S ©ettbu^ ftanben.

Samofer Äerl! fc^rie ©uftao Don flüggen. Filter Sc^ul*

famerab Don mir; berühmter SWaler; geftern beim %^räfibenten

ben ganjen Slbenb Don i^m gefpro(^en! '^rotcge Dom 5ürften

^roro! famofer Äerl! »erbe mich auc^ Don i^m malen laffen.

3n (Jnglanb läßt fic^ jeber 3Kann Don Stanbe mit allen Sieb»

linggpferben unb ^unben unb ber ganzen übrigen Familie

malen. ©nglanb gewefen, Äummerro»? famofeg Sanb!

©eiber, '^ferbe, Schafe — SlüeS famog!



33.

<3ie mären fd^meigenb über ben 5Iur gegangen unb fd^met«

genb in eine8 ber 3'nimer getreten, metc^e im Siub^aufe für

^^JriDatjrccrfe ber 2J?itgticber immer refernirt maren unb baS

ber Wiener auf einen 2Binf 93ranboro’8 ben beiben Herren ge»

öffnet ^atte. 6ine gro§e Sampe, bie über einem mit grünem

©ammet bebecften runben Jifc^e f)ing, erl^eüte fd^icflic^ baS

©emac^, ein paar ©ammet=5auteuU§ maren an ben Jif^

gerüdt.

ncfime an, ba§ mir l^ier Doüfommen ungeftört finb,

fagte ©ottl^olb.

Unb ic^, ba§ bie Äomöbie nic^t lange bauert; ®u faf)ft,

i^ mar fe^r bef^äftigt.

®ranbom l^atte, mie mit ungebulbiger ^onb einen ber

©tü^ie Dom Jifc^e gerücft unb fic^ l^ineingemorfcn : aber e§

mar fein ®efi^t babei in ben Dollen ©chatten

getommen mar, mäl^renb ba§ ?id>t l^eQ in ba8 ®efid)t @ott»

^olb’§ fiel.

©ef)r befc^äftigt, mieberl^otte Sranbom, mit ben Ringern

auf bie Seltne be§ ©tnl^IeS flopfenb, ju befc^öftigt, um bie

9led)enfc^aft, bie i^ Don ®ir — Don ßud) ift mo^i beffer ge»

fagt — gu forbern ^abe, nid^t biS morgen Derfc^ieben ju

müffen. Unb menn Du etma bie — bie ©tim l^aben foßteft,

mic^ einfc^üc^tern ju moflen, inbem Du ba§ ^räoenire fpielfit,

fo fage iif) Dir; f)üte Did^! I^ütet @u^! f^ntit mi(^ bod^

nur erft l^alb; meine ©ebufb ift nid^t unerfc^öpfli^, unb, mie

gern id^ auc^ einen ©canbat Dermeiben mürbe unb mä^renb

biefer Dage, offen gefianben, gern Dermieben l^ötte — menn
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nitc^ brängt unb e§ fein mug —
, ic^ bin bereit — jeben

Stugenblicf bereit!

®ranbon? ^atte in lautem, brol^enben Sone gefprodbcn;

aber feine ^tbfid^t mar offenbar oerfel^lt. ©ott^iolb’ä Singe

rul)te fo gro§ auf i^m — mit einem ©liefe ber ©erae^tung,

rcie e§ i^m oortam — , er fonnte ben ©lief nid^t ertragen unb

braei^ plö^li^, im ^!nnem erfe^votfen, ab, al§ @ottl)olb je^t

einen ©rief, ben er fei^on oorl^in auS ber Safd^e genommen,

ru^ig auSeinanberfc^lug.

SEBillft 3)u, beoor ®u rceiter fprid^ft, biefen ©rief lefen?

©ranbom ^atte ni^t ben SKut^, ^ein gu fagen.

©on bem eblen äßoHnom, mie mir fei^eint an mic^ über

Sid)?

©on SBoQnom, ja, aber an mic^ unb über S)id^.

lieber mi^, ba§ ift broflig, unb noc^ bagu paffabel lang.

6r !^atte ein @äl)nen gu fingiren gefud^t, mä^renb er bie

©lätter burd) bie ffiuger laufen lie^; aber er l^atte faum einen

©lief l)ineingemorfen unb bie erften feiten gelefen, alä er, einem

fRafeuben gleid^ in bie ^ö^e fu^r unb, ben ©rief auf ben Sif^
fc^leubernb, rief:

®a§ ift infam! ®a§ forbert ©tut! id^ miß nichts roeiter

felgen, id^ miß nichts meiter Ijören! miß nicl)t ba§ gebutbige

Opfer einer gemeinen ^utrigue fein. SBir merben unä fprec^en,

mein ^err, mir merben un§ fpre^en.

ßr irrte ratl^loä burd} ba§ ©ottl^olb mar fi^en

geblieben.

Su l^aft eine 2Jiinute ^eit ®ici^ 3« entfe^eiben, ob ®u ben

©rief lefen mißft, ober ob i(^ i^n bem ©rafen 3“'^«ntin

bringen foß, el^e iä) meitere ©dritte tfiue.

©ranbom blieb [teilen. Sltfo miiflidf) ein ©canbat!

backte mir’ä ja. 9?un c§ oerlolint fic^ oießeic^t ber SWülfie, gu

fe^en, mie 3^r e§ angefangen!

6r l)atte fid^ mieber in feinen ©tul)t gemorfen, ben ©rief

ergriffen unb meiter gu lefen begonnen mit ber 9)liene eineä

2Ranneg, ber einen täftigen ©ittfteßer möglid^fl fc^neß abgu*

fertigen münfe^t. @in l)öl)nif^e§ Säi^etn fpielte um feine
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Sippen, l^abc mid^ geitrt, nmvmelte er, al§ ob er mit fi^

felbft fprä^e, ba§ ift einfad^ täd)crlic^, complet täd^erlic^.

?lbcr [eine Sippen waren b(a|; ba§ Säbeln ocrwanbette

fid) in ein ®rin|'en unb feine ^änbe jitterten ftärfer unb ftärfer.

6r ^atte im ?lnfange fe^r fc^iicH gelefen; aber Je weiter er fant,

bcfto länger oerweitte er bei jebem einj^etnen Sa^e, ja 353orte.

SOJandjcS fdjicn er jwei= nnb breimal jn Wägen unb gu prüfen;

unb er war offenbar mit ber Scetüre längft ju Snbe, atS er

noc^ immer 3U lefen fc^ien. ßnblid) ^tte fid) au§ bem für^=

terlid^en 2lnfrul)r feiner ®eele ein ©ntfc^ln^ loSgerungen:

2)u woUteft biefen faubern — Srief unferm 33orfi^enben

geben, fagte ce, bie Sölätter forgfam jnfammenfaltenb; ic^ l)abe

nid)tä bagegen; l^ier! aber unter einer SBebingnng.

®r 30g bic §anb, mit welcher er @ottl)olb ben Srief l)in*

l)ielt, wicber 3urüd.

Unter ber Sebingung, baß i^ Dörfer eine Slbfd^rift oon

bem foftbaren 3)ocumente ncf)men barf, um eine Unterlage für

bie S^crlcnmbungsMage 3U ^aben, bic id) gegen ben eblen

0^reibcr unb ben 3artfinnigen@nipfänger biefeä ®?ac^werf§ an»

ftrengen werbe, ©inem fo überaus billigen 2Jtannc, wie 2)ir, ber

feine ^reunbe auf fo läd^ierlic^e i^nbicien l)iu ber fd^wevfteu 5l5er»

brechen 31t bc3i^tigcn fic^ nid^t entblöbet, wirb bag ja wol)l

red)t fein.

53ollfommeu red)t, erwibertc ®ottl)olb; ®u lannft audl) baS

Driginal bcbalten. ®cr ©rief foflte ®i^ nur mit gewiffen

3)ingen befaunt mad^en, bic münblie^ 311 referiven mid) an»

wiberte; unb fo l^at er feinen getl)an.

Unb biefe intereffante Unterrebnng wäre 31t ($nbc, fagte

©ranbow, ftd) evt)ebenb; id^ meine für ^entc; morgen werben

wir unä weiter fpred)cn; nur bürfte bann ba§ ©latt ge»

wenbet l)aben. 2Beffen i(^ 3)id^ anflage, fml) leiw: fd)änbtic^en

(irfinbungen, wie bie fmuofe (£affenfc^eingefd)id^tc, ober alber»

nen ^irngefpinnfte, wie bie fd^auberl^afte ßrmorbung beS ^in»

x\d, bie ja ü3ol)l mit allen graufigen ®ctail8 auf beu näd)»

ften 3af)VMwrft bringen werbet, fonbern Jfiatfa^en, pofitioe

!Xl)atfa{^en, — ein l)errlid)er Sommentar 3U bem Siebe Dom
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braoeit iDianne, ber bie i§m gebotene ©aftfreunbfdbaft ,yt nid^tS

S5efierem ju benugen n?ei§, al§ — »öju ®u fie benußt l^aft.

3Iuf morgen atfo!

Sranbott) fc^ritt mit einer ^anbbemegung, bie oeräc^tlic^

fein foflte, nac^ ber 2;^ür; ©ott^olb trat i^m in ben 2Beg.

jDu mirft ®i^ mol^t no^ etma§ gebutben, wenn ic^ 2)ir

fage, ba^ e§ fic^ fe^t unb ^ier um ®ein ©^idfal für bic 3u»

hmft ^anbelt.

Um mein ©c^icffal? 93ift tofl?

©ntfe^eibe felbft! §inri^ ©^eet ift geftern 2lbenb »on mir

in Söieffom, roo er ft^ oerfteeft gehalten, aufgefunben; in biefem

?lngenbficfe in meiner 2Bo^nimg unter ber ®ema^ung ber

beiben S3rüber ^rebrom.

Söranbo» taumelte, afd ^ätte i^n eine Äuget getroffen, ^u»

rütf, bi§ feine §anb bie Se^ne be§ ©tu^(e§ gefaxt l^atte. ©o
btieb er fte^en, ®ottt)otb mit meit aufgeriffenen 3Iugen an»

fticrenb.

§inrid) ©(^eel! ftammelte er.

®en ®u für immer oom ©cbauplag oerf^rcunben »ä^nteft,

tro^bem iDn teid^tfinnig ober fniderig genug gemefen morft, ben

§elfer§^etfer nidfit einmal gebü^renb abjutol^nen. 3efet muß
idt) i!^n bemad^en taffen, nid^t, um i^n an ber 5tu^t ju oertjin»

bern — er mitt gar nid^t ftietjen; er mitt febe ©träfe erbutben,

menn 35er, für ben er getl^an, ma§ er gettjan, nur ni^t ber

©träfe entgel^t — idb taffe it)n bemad^en, einfach, um i^n ju

»erhinbern, ba§ er biefe ©träfe in feine eigenen halten, grau»

famen .^änbe nimmt.

SSranbom mar in bem ©tufit äufammengefnnfen
;

fein

frecher 9Jiuth, feine etaftif^e Äraft fchienen ihn gänjtich Der»

taffen ju haben, er fah um ^ehn 3ahre älter au§; ptöhlich

fchuetlte er mieber empor.

fßah! rief er; unb bamit bentt 3hi^ ®ocf§hDrn

ju jagen! 2Benn fith ber ©chuft, ber ^)inridh, hatfang«« iaffen,

um fo fdhtimmer für ihn! 2Ba2 fann e§ mir fehaben? fUiein

SBort mirb hoffeattich nicht meniger fchmer miegen, at§ baä

eines f^urfif^en ÄnedhteS, ber fo offenbar Don meinen fjeinben
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beftod^en ifl! 933et fic^ rein rcet^ Don Sd^iilb, legt ftcb nic^t

auf’s Sefted^en; benft :5I)r »irtlic^, irgcnb :^«iiiflnb glauben ju

nia^en, id^ l^ätte ben 53iirfc^en, fönnte mtcb nac^ irgcnb einer

Seite auc^ nur ein SBerbac^t treffen, laufen laffen, o^ne mi^
feiner 55evfc^n)iegenl)eit fo ober fo ,^u oerfit^ern? ®aS ifl ja

ber bare Unfinn! ober, »erbet :3^r fagen; er l|at i^m nichts

ober nid^tS 9iec^tcS gegeben, bamit, »ürbe er gefangen, 3Zic=

manb fragen fönnte: oon »em unb »ofür ^aft ®u baä ®elb

befommen? 2J?ad^t’S unter 6uc^ auS! unb mo^t, »aS

»oQt — ein el|rtic^er 9?lann »ie xä) lacl)t Surcr ®ro^ungen.

®r ging »ieber nac^ ber 2^ür, aber fein Schritt »urbe

langfamcr, fe nä^er er berfelben fam; unb beoor er fie xxod) er=

reicht, »anbte er ftc^ auf ben .^arfen um unb fam gerabe auf

©ottbolb gu, ein Säd)eln auf ben Sippen,

Saffen »ir bic tvagifd^en SRaSfen fallen, ®ottf)olb, unb

fprec^en »ir alS »ernünftige Scute: »clc^eS finb 2)eine S3e=

bingungen?

®ie elfte, ba^ ®u 2)id) rüdf^altloS ju ®cm befennft,

beffen ®ic^ ber 333otlno»’fd^e Srief befd^ulbigt. ®u »ei^t, »aS

xd) meine.

5Rid^t gang. 5)aS Sefenntni^ gilt nur für ®id^?

2Benn 2)u ®icb ben übrigen Sebingungen fügft, ja.

(^ut; ic^ ^abe alfo get^an, »aS ic^ getrau l)abcn foH,

2BaS nun »eiter?

233aS fi^ bann oon felbft oerftel^t. 35ie ^o^tcr einer

el^ren»ertl^en Familie fann nic^t bie ®attin cineS 33erbred^er8

unb foQ nid}t bic eines ^ei^l’

giebft jDeinc 3wftinimung unocrmeigerlic^ jju eitlem, »aS »ir

— i(^ meine §err SogiSlaf SBenl^of, SBollno» unb ic^ —
®ir behufs ber Scl)eibung Dorfd)reiben »erben.

Unb meine 2o(^ter?

Seantmortc ®ir bie eJragc felbfl.

3[d^ liebe baS Äinb.

®u lügfl; unb »äre eS möglidl), »ie eS unmöglich ift,

ÜDu'l^ätteft 2)ir boc^ baS IRec^t, fie ju bemalten, ja nur in ir*

Sr. @pie((|agrii, 993a8 bie 3(^ttialbe fang. 21
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genb einer 3?erbinbung mit i^r ju bleiben, für immer »erfd^erjt,

l^offe, ba^ fie »ergeffen »irb, ba^ ®u i^r 33ater bifl.

®er ic^ boeb immer bleiben »erbe; unb, mon eher, bieS

für ®i(b groeifeUoS ungemein »obltbuenbe Semufetfein foll mein

^odbgeit§gef(benf fein; ober molltet etwa ba§ fo betriidb

SBegonnenc nic^t bcvrlidb gu @nbe führen?

(S§ ®^ictfal, nicht um meineä.

®ie mir boeb in einer paffobel naben ^Relation gu fteben

f^cinen. Ober wotlteft 3)u mir einbilben, ba§ ®u bie§ ?lfle§ um
©ottesmiHen tbuft? 'ißab! lieber fjreunb, itb bäcbte, wir fennten

ung nicht feit geftern. ^d) habe ®ir, ®u b<ift wir im 9Begc

geftanben febon Dor ben 0cbuibänfen, auf bem 0piefpla^, in

ber Sangftunbe unb überall; idb b^be 25icb oug bem Sattel ge=

hoben bamalg unb ®ir einen ©enlgettel gegeben, ba§ ®u ®i^
®cin i'ebenlang baran erinnern fönnteft. 9?un ja, ®u boft eg

rcbli^ getban unb bieg ift bie fReoanebepartie. i^cb b®bc fte
—

bureb eine eingige bumme Äartc — gleicboiet! idb b^be fw oer*

loren; idb bin ein gu alter Spieler, um bag nidbt gu begreifen

unb mich in mein Scbicffal gu finben; aber bag Spiel ift noch

nicht gu @nbe; wir werben ung noch einmal treffen, unb wer

gulegt lacht, lacht am beften.

®ie Hugen beg 2Ranncg fprübten 93li^e töbtli^en §affcg,

Wäbrenb er mit feinen rafeben Schritten an ©ottbolb Dorüber

bag (Gemach auf unb nieber ma^. Seine fpi|en ßäbne nagten

gefebäftig an ben blaffen Sippen; er gog unb gerrte an ben

ßnben feineg langen blonben Sdbnurrbartg, alg er je^t wieber

fteben blieb:

5Rur noch eine fjragc: SBerbe i^ auch für bie Slugfteucr

gu forgen hoben?

5db weiß nidbt, wag ®u barunter oerftebft; ich weife nur,

bafe wir bie 3Ibficbt hoben, 3)icb ©einem S^idtfal gu über=

laffen, fobalb ®u ©eine Sdbulb — äufeerlidb wenigfteng —
abgetragen unb ©einen 3Raub gurüeferftattet boft. ©u bofi

morgen eine c'owal gu fönnen. ®g ift Spieler*

gelb, aber bag gebt ung nidbt an.

Unb wenn ich nidbt gewinne?
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®o wirft 2)u arbeiten. ®olIan ift ®ir auf weitere fünf

^a^re in ^ad^t gegeben; Du fannft, wenn ®u wiüft — unb

jDu wirft wollen müffen — in weniger ate ber ^älfte ber 3«it

bie 3c^ntaufenb abtragen, bie ic^ ®ir — e§ ift beinal^e ber

le|te fReft meinet Semtögeng — oorfc^ie^en werbe. ?Iuf jeben

5aQ wirb baS ^adet morgen ?lbenb oon ®ir auf ber ®oOaner

.'paibe gefunben unb ift übermorgen in ber Äloftercaffe.

2Bie für Sud^ beforgt feib!

3lud^ für ®i(^. Senn wir üDidb aug ber ^eirnat^ trieben,

wie ®u eg oerbienft — benn 2)u bift ni^t wert^, ba§ beutfd^e

äftönner „^err" ju ®ir fagen — würbeft ®u ooraugfi^tti^

in fürjefter Jrift elenb ju ®runbe gelten. 3)ag miü id^ nic^t,

um ®eineg Äinbeg willen nic^t.

Sranbow wollte in ein ^öl^nifc^eg (Meläcfiter augbrec^en,

aber ©ott^olb’g le^te Sßorte nnb ber 3^on, in welcf)em er |*ie

gefpro(^en, fc^loffen i^m ben SRunb.

®u fagteft oorf)in, 2)u liebteft ®ein Äinb, löranbow, eg

war eine Süge; l)ätteft ®u eg getljan, auc^ nur ein wenig, ®u
würbeft um feinet^alben 2)i^ minbefteng oom 35erbred^en rein

geljalten ^aben. 2)u ^aft niemafg ^enianb geliebt, au^er ®i^
felbp, mit einer burc^aug gemeinen, eitlen, egoiftifcben Siebe, in

ber aucf) feine ®pur oon Sichtung oor bem ^eiligen war, bag

fonft aud^ rollere ÜJtenfd^en in fidl) unb an fi(^ oereljren. ®en=

noc^ — obgleid^ bieg meine e^tli^e Slnfic^t ift — i^ bin ein

2)tenf{^ unb fann irren: oiellci^t rü^rt eg ®i(^ bod), wenn ®u
^örft, bap jDcin Äinb franf, fel)r tränt ift, ba§ wir i^m mög»

li(^evweife nur nod^ wenige !Jage fein jungeg l^olbeg Seben

friften werben, (äg ift entfe^lid^, ba^ i^ eg fagen mu^, aber

ic^ fann 2)ir bie Saft nic^t ci leichtern, bie ®u auf ®ein ®e*

wiffen gefaben: wenn eg ftirbt, ®u f)aft cg gctöbtct.

3d^? ftammeltc 53ranbow; id)?

3a, 2)u! ber ®u i^rer 3)iutter bag Scben unmöglid^ gc=

mad^t l)atteft. Cber badf)teft ®ii, ber S^lag, ben ®u auf bie

iDtutter fü^rteft, träfe nid^t au^ bag Äinb? an bem fd^nöben

@ift, bag ®u jener in ben IBedtier beg Sebeng träuftcft, würbe

fic^ biefeg nidt)t ben Job trinten? J)u fannft eg nid^t gebac^t
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l^aben, benn auf biefe Siebe Don 9J?iitter ^nb, »on Äinb gu

Butter ^atleft ®u 3)ehien ganjen ^tan gebaut; ®u ^ajl ba§

®anb, ba§ Seiber Seelen öerbanb, für ftarf genug gehalten,

®ein ganjcä Sd^anbgenjebe Don Sug unbSrug, Serrat^ unb

walttf)at baran gu fnüpfcn. einmal: wenn e§ ftirbt— ®u
l^aft eg getöbtet. 3)?ac^e 2)ir ba§ flar, 9)?ann, menn 35u fannfi.

©g ift fo entfeljlic^, ba§ ?l(Ieg, mag ®u fonft getljan, ^armlog

bagegen ift; cg ift fo furchtbar, ba^ ®u baran jur Sefinnung

fommen mußt.

©ott^olb t^at ein paar Stritte burt^ bag ©emacb
;
bann

blieb er roieber Dor feinem ©egner ftel^en, ber, ben Äopf in

beibe §änbc geftü(jt, jufammengefunfen bafa^.

SranboiD, fie fagen, alg ic| bomalg, ton ©einer Älinge

nicbergeroorfen, DOr ®ir am Soben tag, ^abeP ©u noc^ ein*

mal jugef^lagen. @g ift mir immer unmögtic^ geroefen, cg ju

gtauben; eg wirb mir fctbfi je^t nod) fd^mer. Unb t^ateft ©u’g
— i^ fann ^etnanb, ber ^ütflog am Soben liegt, er fei, »er er

fei, unb !^abe getfian, »ag er get^an, nic^t ben ©obegftreic^

tcrfc^en; aber bie §anb fann id) il§m aud^ nidt)t reichen, eg fei

benn, baß er bie feine l^ülfebittenb nac^ mir augftredft. ©enfe

baran, Sranbo»! Dieüeid^t fommt ber ÜKoment früher, atg ©u
je^t für mögti(^ §ättft.

©ott^olb ^atte bag @emai^ tertaffen; Sranbo» faß nod^

in berfetben Stellung, in fi^ jufammengefunfen, mit ftieren

Slugen tor fidt) nieber auf ben ©eppid^ btidenb. 6in öbeg

Säckeln irrte bur^ fein bleid^eg ©eftc^t. ©ag »ar eine fi^önc

'iPrebigt, murmelte er; fo rec^t erbaulich ! ©ag ^at er Don fei*

nem Sater, ber ^faffenfol;n! Unb ic^ fige l^ier, unb taffe mic^

fcbled^t machen Don bem elenben Sd^roä^er, bem Dcrbammten

^euc^ter, unb fc^leubere il)m nid^t Hüeg, »ag er gefagt, jurütf

in fein fc^einljeiligeg ©cfic^t! ^a^!

(Sr fprang auf unb irrte bureß bag (SJemad^.

SZarrctei, unb abermalg 9?arretei! Sic l^at ben fjarben»

fledfcr nic^t erft feit ^eut’ unb geftern, ftc l^at i^n immer ge*

liebt; fte l^at cg ftc^ nie Dergeben fönnen, baß fte ju mir

l^crobgelaßen, bie ^offäl^rtigc fßrinjeß! »ußte eg ja feit
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bem crften Üage! Unb ba§ l^ätte rul^ig cinPecfen foQcn?

t§im füllen, alS merfle ic^ c§ ni^t? gufriebcn fein foUen mit

ben S3rocten, bte mir l^ingetoorfen mürben? id^ ein S^axT

gemefen märe! deiner an meiner ®teüe l^ötte e§ getl^an! unb

ic^ ^abe nur get^an, ma§ ^eber an meiner ©tefle get^an hätte!

maä 2^aufenbe tt)un, bie noch nit^t einmal meine ©ntfchulbigung

^aben! Sltma märe fc^on längft i^rem atbemen 9)?anne meg*

gelaufen, menn id^ fie l^ätte ^aben moden, menn id^ nic^t immer

abgerebet l^ätte! 3Iber ba§ märe ja juft ba§ redtjte SBaffer auf

itjrc ÜKüIjte; läuft bocb i^r ganger :3ammev barauf l^inauS,

baß i^ e§ i^nen nii^t (eid)tcr gemad)t ^abe. Unb l^ab’ä i^nen

bod^ fe^t leidjt genug gemad^t! 9?arr, idt) f)?arr! mie l^ätte

id^ fie gappeln taffen fönnen, märe e§ nic^t um ba§ oerbammte

(Selb! ©ie ^abeu mir ben ©tein in ben 2ßeg gemorfen, ba^

ich barüber ftotpern foQte, unb id^ I^abe iljntn ben ©efatten ge®

t^an; unb nun fielen fie ba unb triumpl^iren!

@r tief in bem ©emad^e tjin unb ^er, mie ein gefangenes

9iaubtt)ier.

Stber e§ ift nod^ -nidt)t atler Tage 3tbenb. @S fel^tte nicf)t

üiet unb idt) l^ätte geftennt über baS fentimentate ©erebe, atS

ob SttteS bie tautere SQSa^rl^eit märe, atS ob fte baS Äinb ni(^t

ergogen t)ätte, mid^ gu Raffen, atS ob eS eine ©pur oon mir

l)ättc unb nid^t ebenfo gut fein Äinb fein fönnte, unb mal^r®

fc^cintid^ fein mürbe, märe er fdt)on bamatS ber ebte §auS*

freunb gemefen, atS ber er fid) fegt gerirt. 3d) niic^ in’S

!öodSt)orn jagen taffen, mie ein bummer ^iinge. fam git

ptö^ti(^; id) mar nicht baranf gefaxt; unb ba^ ber §inri^ fi^

mieber eingefunbcn t)flt, mar ein fd)änbticher ©treich- 3Ber

hätte baS benfen tonnen, nadt)bem ber^tevt einmat bie ®ummt)eit

begangen, atten SJerbacht auf fidb gu taben, unb ich hinter®

her no^ bie §ötle fo hei§ gemacht! @r fotl eS entgetten, menn

er mir mieber einmat über ben 2S?eg läuft, ber ©gierte; er fotl

eS eutgetten! er unb ber falbabernbe ißfaffenfohn, unb ber atte

©chnunant unb ber oerfluchte i^ube unb fie — fte
—

(5r trat oor ben großen Trumeau, ber ben {Jenfterpfeiter

beS ©emachS bebedte.
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war t^r nic^t gut genug; fo? STubere benfen anberS

in biefcm fünfte. 3)te ©ac^e ifi; ^attc mic^ ju billig Der*

lauft. ^ätte ganj anbere ^tnfprüd^e machen fönneu; fann

nod^ jeben Slugenblid ganj anbere 2lnfprücf|e machen, wenn ic^

au^ eben auSfelje, wie geftern 2Ibenb ber II)on al§ i^n

ber Jeufet l^olte. ?lber e§ ifi nur baS grüne ®Ia§ unb bie

elenbe ^Beleuchtung.

©in Älopfen an bie unterbrach ihn in feinem finftern

©elbflgefprädh. @8 war ein ®iener, ber fragen foHte, ob §err

®ranbow nicht halb wiebcr in bcn ©peifefaal fomme.

©ogieich! fagte Sranbow.

©r warf noch einen SBütf in ben ©piegel. i^ch fehe am
©nbe bodh jömmerlidh ou§. ©leichoiel! ober um fo beffer! ©ie

Werben benlen, ich nngjiige mich fn^ morgen, unb befio leidhter

auf ben ?eim gehen,- bie ®impel! unb morgen 2)iittag hnbe ich

meine ®rei§ig* ober SBierjigtaufenb im Seutel — atle§ Slnbere

ift nur Xanb.
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®er flarfte 0e^}tembermorgcn leuchtete über ber alten

^anfeftabt, auf beren »telgeftunbenen ©tragen e§ l^eute noc^

ganj befonberS ftiQ war, fo ftiU, ba§ bie ®tenftniäbc^en, bie

niü^tg in ben offenen ^au§t|üren ftanben, nngeftört Iiinüber

unb l^erüber ilfir jammerooHeg ©d^ieffat besagen fonnten. 3Bar

eS benn nidbt and) 311 fe^änblid), an bem jnjeiten Xagc — bem
^aupttagc, »0 aQe SBelt unb fetbft ber fletne ?el^rburf^e 00m
©c^ufter ®ant braunen »ar — ba§ §au§ ^üten gu müffen?

Unb Dorl^in ttjar ber SBagen oon Ju^rmann ^opp gum fed)§ten

3??at leer gurücfgefomnien unb t)ielt je^t bei Slpotl^eferS um bie

(Sefe; aber bie Jräulein machten immer eiuen fo f^redtid^en

©taat unb tonnten nie fertig werben
;

e§ fei eine ©ünbe unb

©c^anbe, wenn man bebäd^te, ba^ anbere e^rli^e ÜJJäbd^en,

bie ben iZBagen gemi| nic^t märten taffen mürben, nid^t einmal

gu 3=u§ ^inauätaufen bürften; aber menn bie Äa^c ni^t gu

^aufc fei, taugten bie 9J?äufe über Jifc^e unb ®änfe.

®ie luftigen ®irnen, bie fu^ einanber immer me^r genüfiert

Ifiatten, faxten fic^ an ben §änben unb begannen, auf bem !^ot=

perigen 'ißftafter au§ bem ©onnenfd^ein in ben §äuferfdf|atten,

au§ bem ©chatten in ben ©onnenfd^ein tierumgumirbetn, unb

ticken fid^ bann mit ©efreifd^ to§ unb ftolfen febe in itjre 2:§ür,

als je(jt au§ bem ftitlen großen 9?ac^barf)aufe ber frembc

§err trat.

®ottt)o(b l^atte bie gange 9?a^t mit Säcitien unb bem

otten 93o§taf bei ©rctcfien gemadt)t, unb bie gute ©tine mar ab*

unb gugegangen. @in paar 2J?at Ratten fic geglaubt, ber te^te

Stugenbtidf fei ba; aber immer mar bie fteine röd^etnbe ©ruft.
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bie ßäcilie an i^ren S3iifcn gebrürft tnteber frei getnorben,

unb fte l^atte ba§ ^olbe ©efc^öpf au§ il^ren Firmen wieber auf

ba§ Riffen gleiten laffen fönnen, ba§ faum weiter tnar, at§ ba§

garte bleid^e ©efid^t. 9?ac^ ÜÄitternad^t ^atte ba§ lieber ein

menig nad^geiaffen, unb ber 5lrjt, ber am frühen 3}Jorgen fd^on

gefommen, Ijaltc gcfagt, ba^ bie ®efat)r teiber nod^ nic^t Dor*

über fei, ein paar ruhigere ©tunben aber in 3Iu8fi^t ftänben,

unb er bringenb bitte, man möge biefe '^Jaufe benugen, um fic^

neue ^raft gu fdböpfen, bie man |a )o not^menbig braud)e.

@r ^atte babei bcn alten Soätaf angefcl^en; ber alte 93oä=

laf f)atte freunblid^ getackelt unb gemeint, ber §err 3)octor foße

fid) nur ni^t um i|n fümmern; er fei ba§ Üind^tmac^en ge»

rool^ut, unb merbe batb ooflauf 3«^ jum S^tafen f)aben.

?lber Säcilie, bie Doü görttid^er 0orge für ben alten ÜWann

mar, meld^en fie je^t immer nur 33ater uannte, l^atte barauf

beftanben, bafe er fic^ nieberlegte; unb auc^ @ottI)olb f)attc fie

fortgefc^icft. ®ie mürbe bi§ fUJittag mit Ottilie 2ßad^e l^alteu;

foflte @retd^en’§ fid^ nerfc^limmern, mürbe er fofort

benac^rid)tigt merben.

Unb ba fc^ritt er nun bur^ bie ftiöe ©tra§e nac^ feiner

2Bol}nung unb faf» bie tDiäbc^en, bie lac^enb auf ber ftillen

Strafe taugten, unb fa^ ben ©onnenfdiein, ber um bie olterS*

grauen ©iebel fo freunblic^ fpielte unb bie ©c^aav meiner

tauben, bie unter bem leudbtenb blauen Fimmel i^re luftigen

Greife gog. 2Bie mar fte fo fc^ön, bie lid^te SBelt! mie rein unb

balfamifc^ bie milbmarme Suft, bie er in Doßen einfog!

mie f^ritt er tro^ ber burd^mad^ten 9?odf|t fo leicf)t ba^in! mie

pulfte i^m tro^aßebcm ba§ ?eben fo fräftig in ben 5lbern! unb

bocb foflte ba§ ®untel ficgen unb ber Job! SBenn bag Äinb

ftarb — ©ott^olb blieb fd^aubernb fielen, — er ^atte e§ fo

beutlid^ Dor fiel) gefe^en, ba§ f^marge fleine ®rab. Slber e§

mar ja nur ein trübeS ©piel feiner 'iß^antafie; Öiretd)en lebte

ja noc^; fie mürbe genefen, fte l^atte fid^ ja, boö garte ©efd^öpf,

burc^ biefe ©^redengnac^t bur^gerungen, unb er burfte fid^

mol^l fagen, bag er e§ mar, ber fte bem Sebett mieber gerettet.

©0 mu^te fte benn aud) i^m leben, mu^te mit garten reinen
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$änben ben Sdblu^ftein fügen in ben ©au feine§ (Sitürfeä.

2öar il^m bot^ bi§ ^ier^^er Sltleg über (Srrearten gelungen!

l^atte boc^ felbft ber 3ufa0 feine gnäbigfte 2J?ienc gezeigt!

2Bie l^ätte er noch nor rcenigen Stagen aud) nur gu hoffen ge«

ttiagt, ba§ il^n ber ©egner fo fc^nell, fo gang in feine §anb

geliefert werben, unb er im ©tanbe fein würbe, gu fagen: bieg

foH gefd^el^en unb fo füll e§ gef^etjen; fo, ol}ne Wärmen, ol^ne

ba^ au(i§ nur ein Unbet^eiligter baoon erfäfivt! ^eutc Slbenb

bereits follte ber UnglürfSmann nad) ®ollan gurüdteljren, um
baS ®elb, baS er geraubt, gu finben, unb morgen burc^ SCBoH»

now an bie Äloftercaffe abliefern gu laffen; unb l^eute Slbenb

foöte aud) baS ©^iff nad^ ©nglanb fegcln, baS feinen ©efeHen

mitnaljm, ber freiwillig erflört Ijatte, l^ier fei feineS ©leibenS

bod^ nic^t mel^r, unb er ge^e lieber l^eute alS morgen nad^

Slmerifa, gumal wenn il)n bie .^erren fo reid)lid^ auSfteuerten,

wie fie iljm gugefogt, unb oon if)nen wiffe er, ba^ fie i^re 3“*

fage l^ielten. ©o mu^te beim binnen oierunbgwangig ©tunben

fpäteftenS 5llleg georbnet unb geebnet fein gu einer ©afiS, auf

ber man rul^ig weiter bauen tonnte.

(Sin fd)werer eiliger ©c^ritt, ber, in ber 9?älje feiner 2Bol^»

nung burd) bie mcnfc^enleere (Saffe iljm entgegentam, lie^

®ott^olb Dom ©oben auffd^auen.

IffiaS giebt eS, :^^oc^en?

6r ift fort, fagte ;^oc^en atljemloS, i(^ wollte eben gu

©eit wann?
wirb fcfion eine ©tunbe ober fo f)er fein; er fagte, er

fei mübe unb woHe ein ©iSi^en f^lafen, wäljvenb 6laS unb i^

gu fjrau 5D?ü0er binabgingen, bie unS gum f^rüfiftüd eingelaben

batte. 9?a, ^err ©ottbolb, unb ba buben wir benn ftidgefeffen,

unb fie butte eine frifebe 3)?ettWurft, unb wir badbten an niibtS

SlrgeS, unb unterbeffen ift ber ^?erl gwei ©toef bodb gum Jenfter

binuuS in ben ©arten, ber ja an bie ©tabtmaucr ftö|t, unb bie

©forte ift nie oerf^loffen unb wir — fönnen wirflidb nidbt ba*

für. ©Jenn ein ÜJ?enf^ einen ni^t gerabe anfeben fann, wie

fofl man ba einem 9J?enf^en anfeben, ba^ er foltbe kniffe im

Äopf but!
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Sine ©tunbc, fagteft 3)u?

^[ot^en nicftc.

mo ift eiaä?

9?acb bem §afen hinunter; e§ rcörc boc^ eine SKenfc^cn-

mögli^teit, ba| cv fc^on an Sorb gegangen, um fic^ ba ein

»enig umjutl^un.

®a§ ift äufterft unmabrfdbeinlicfi
,

nacfibem, inte er »eift,

3llle§ »erabrebet ift.

2Baä loQen mir t^nn, §err ©ottl^olb?

Sauf gu ^erru SBoflnom unb fag’ il^m, ma§ geft^el^en,

unb ba§ id^ jum Üiennen t)inau§ märe; unb fontme mir nat^,

fo ft^neU J)u fannft.

^oc^en blirfte erftaunt auf. 3^«/ ma^rl^aftig, §err @ott*

l^olb, ba§ märe eine ÜJJeni^enmögtic^feit; er ^at geftern ben

gangen ?lbenb non nichts al§ bem fRennen gefproc^en.

®ott^o(b l^atte bereits ein paar Stritte get^an, atS

l^inter il^m l^erfam.

©ie finb mir bo(^ nicf)t böS, §evr ©ott^otb? unb meinem

ß[aS=Sruber?

;3t)r guten bummen ^ertS!

3o^en fa^ fel^r gerührt auS unb moKte o^ne

etmaS jagen; aber ©ottbotb brüdte i^m bie grobe e^rtic^e

§anb nnb eilte bie ©tra^e ^inab bem Xljor gu, oor metc^em

in nic^t allgumeiter Entfernung non ber ©tabt ber fRennpta^

fic^ befanb.

Er fanntc ben 2Beg nur auS ber SBefc^reibung, ober ber=

fetbe mar ^eute nid)t mol^t gu nerfe^Ien. 3« ttä^et et bem
jtl^ore fam, befto gasfreierer mürben bie fDienfeSen, meiere fttS

Slfle eifrig nadS berfefben fRicStung bemegten; bie 33orflabtflra§e,

bie man paffiren mu|te, Satte ein feftfitSeS ®emanb angelegt,

©onft feSr befeSeibene, im ®rün ber Eärten Salboerftedte Sanb»

Säufer maren Seute mit Ärängen unb Seppi^en gefeSmürft; Sie

unb ba fcSauten unter f^attigen Säumen über ftaubbepuberte

SigufterSeden ein atter |)err ober ein müßiger ©ärtner ober eine

Äinberfrau mit bem Sabp auf bem 2lrm bebauernb ober f^a*
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tenfro!^ auf bic in ber ©onnenl^ige 53orübereiIenbcn. ÜWanc^'

mal raffelte aud^ einer jener langen, mit öier ober fec^S ®igen

^intereinanber oerfel^enen ^olfteiner 2Bagcn oorüber; leer,

wenn er l^erein*, mit 'üKenfd^en überfüllt, wenn er ^inauSful^r;

nnb jmif^en ben glüdlid^en ^nfaffen unb ben ftaubgequälten

f^u^gängern fel^lte e§ feiten, l^inüber unb t^erüber, an lanbeS*

üblichen Söi^mortfn.

©ottl^olb l)atte fc^on oiele ber fyu^gänger überl^olt unb

eilte noc^ immer raftloS »eiter. @8 mar ja freilich faum gu

hoffen, ba^ er ober ^odfien ben Wann in einer fo großen Waffe

2?olfe8 finben mürben, j\umal er offenbar nid^t mürbe finben

laffen mollen; aber ba^ fic i^n nur auf ber fRennbahn fndhen

fönnten, baran 3meifelte er feinen 31ugenblicf; unb mie er je^t

auf ber ©pur be§ Flüchtlings bahineilte, mürbe ihm immer

banger um’S §erj, je flarer er ftdh ade bie fchlimmen Folgen

machte, bie nun hereinbrohten. 2Bar §inrich geflohen, um nicht

rnieberjufommen, um mieber ber §err feines ©^icffalS 311 mer=

ben, unb Sranbom erfuhr eS rechtzeitig, fo mürbe er 3111eS 311»

rüdnehmen, maS er zugegeben; ber -ftampf begann auf’S 9Zeuc,

unb mit einem ©cgner, ber nicht mehr überrafcht merbcn fonnte

;

mollte i^inri^ nur eine (Gelegenheit fudhen, fich 31t rächen, fo

mar bei ber brutalen (Energie beS WanneS Sranbom feinen

2lugenblicf mehr feines SebenS fi^er, unb zugegeben auch,

Sranbom ganz ber Wann mar, ficf) feiner ^aut 3U mehren, — cS

mar bodh 51He8 in Fi^oge gefteHt, maS errungen fchien, in erfter

Jinie baS (Geheimnis, in meldheS baS jammeroolle ©efehief ber

geliebten Frau einer fredh=neugierigen !Selt gegenüber fich bis

je^t fo glüdflich hatte hüQen bürfen.

Unb immer f^neüer eilte ‘©ottholb bahin,

halb fein erreicht zu haben; aber er bog auS einer ber

gartenumgebenen ©tragen in bie anbere, bie 93orftabt fchien

fein @nbe nehmen 31t mollen. @S fei noch ^olbe ©tunbe

bis zum fRennpla^, ermiberte man ihm auf feine Frage.

@in leichtes, oon zmei munberooHen 'ißferben gezogenes

offenes SBägelchen fam hinter ihm her unb flog an ihm oor=

über; er glaubte baS ©eftdjt beS jungen eleganten WanneS,
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ber ben l^inter bein ^utfc^er trnic l^atte, fc^on gefeiten ju

l^aben. 2)ev junge 9)?ann »anbte nad^ il^m um, Hopfte

bann eifrig feinem ^Jutfdber mit bem ©töcf^en auf bie 0d|ut'

ter; ber 2Bagen ^ielt; ber junge 9Äann fprang IfierauS unb fam

im fc^neOften Schritte gu ©ott^olb jurücf, mit ber ^anb min*

tenb unb fdjon oon meitem rufenb: Xreffe ii) ®ie enblic^!

(äine ?3?inute fpäter fa§ ©ottl^olb an ber .Seite be§ jungen

{dürften ‘ißrora; bie 'pferbe griffen »ieber au§, unb beftäubte

Jufegänger unb Sigufter^ecfen, ©arten, 3?itlen, Scheunen flogen

rechts unb linfä oorüber.

Sie glauben nid^t, n?ie id^ mi^ frene! fagte ber Jürft,

©ottl^olb’ä ^anb noch einmot brürfenb; aber Sie »erben e§

glauben müffen, itienn it^ :3imen fage, ba§ ic^ eigenä um
l^alben oon Serfin, roo ic^ mit Sc^infel in ben midjtigften Gon*

ferengen über mein neueä SBalbfc^to^ fa^, ^erübevtommc, um
Sic, oon beffen SIbreife au§ iRom mir ©raf ;^ngen^cim ge*

f^riebcn, unb beffen 3lufentl^att in unferer ©egenb man mir

au8 ^rora berichtet, gu fut^en, gu felgen, gu fpved^en, gu über*

reben, gu geminnen — enfiii : Sie müffen mir mein i£ßalbf^lo§

al fresco auSmalen. mill e§; unb wenn 3^1^ncn ba§, mic

id) anncfime, fein ©runb ift, nid)t 9?ein gu jagen: S^infel

fclbft loill eS, unb ba »erben Sie »ofjl 3^a jagen müffen. ©r
»in Sic, 9?iemanb anbcr§ at8 Sic; ic^ fenne 5Riemanb, oon

bem id^ fo übergeugt fein barf, ba^ it^ mic^ mit ifim oerftän*

bigen »erbe, fagte er unb »ar entgüdft, aI8 i^ i^m jagen

fonnte, ba§ ic^ bie Qf)rc ^3f)rer pcrfönlid^en Sefanntfe^aft längft

gehabt unb ben föftlid)ften SBinter in 9fonj mit ^l^ncn oerlebt

Ijabe. SIdb, ba§ göttliche 9?om! aber Sie Saufenbfünftfer joden

cg mir »iebergaubern an bie SEBänbe meines norbifc^en Sc^loffeg;

in bem Speifefaate »iQ id^ nur römifd^e, gum minbeften ila*

Uenifd^e SanbfdE)aften; alle Reiter, fonnig, »ie Sie fte fo föftlic^

malen fönnen. Sie ernfter Sdfenfd^; unb »a§ bie l^eimifc^en

Sanbfd^aften anget)t, bie wir für ben SBaffenfaal projectirt

f)aben, fo »id ic^ l^l^nen ba gar ni(^t l^iacinrcben. ®aS fod

3f^nen gang übertaffen bleiben; ba fönnen Sic in 3Jfetanc^oIie
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f(^»elgen tro§ bem ®änenpvinjen; oor SIQent aber foöen ©ic

3a jagen — rooHen ©ie?

®er lebl^afte junge 9J?ann ^ielt bte §anb l^in, nnb ein

©Ratten flog über fein feine§, tiebenäroürbige§ ®efic^t, a(§

©ott^olb einjufci^fagen jögerte. 2Bie gern, wie freubig wäre er

fonfl einem fo fd^önen, fo elfirenootfen, fo bebentenben fRufe ge*

folgt, ber il^m ^0e§ ju erfüllen oerfprad^, ma§ fein Äünfiler*

l^erj nur begehren fonnte; aber je^t, aber ^eute —
©ie rooOen nic^t? fagte ber junge 3ürft traurig.

3d) min, gemi§ rcitl ic^, ermiberte C^ott^olb, bie bargebo*

tene §anb in tiefer Seroegung brücfenb; ob i^ fönnen rcerbe,

ba§ ift bie 3i^age, bie ic^ mir felbft fteHe, unb bie id^ in biefem

Slugenblicfe faum mit 3« beantmorten oermag. 3Serjei^en

©ie, ®ur(^laud)t, menn id) in fRätl^feln fpredfie; aber e§ giebt

©tunben, mo mir un§ nidE)t felbft gefrören, mo mir unter

bem Sonne eine§ ©d^idfalä fielen, beffen @ang mir meber be*

f^leunigen, no^ ouffialten fönnen, unb beffen ©ntfc^eibung mir

jebenfaßS erft abmarten müffen, beoor mir un§ felbft frei genug

gu irgenb einer ©ntfd^eibung fügten bürfen.

3d^ oerfte^e ©ie gcmi§ ni(^t ganj, ermiberte ber 3üvft;

aber ic^ glaube 3U oerftel^en, ba^ irgenb etmaS, ba§ gerni^ feine

SagateHe ift, ouf 3^>'en laftet; ba^ ©ie ein großes Unglüd

gel^abt l^aben, ober ein gro^eä Unglüd fürd^ten müffen; unb bo

liegt benn bie 3iage fo na^e, ba§ ©ie fie mir oerjei^en merben:-

ift e§ möglich, ba§ 3'^nen 3«manb f)elfen fann, unb fann id^

biefer 3£manb fein?

3^ banfe 3'^nen, ®urt^laud|t; aber id^ merbe e§ mof)l

allein burc^fe^ten müffen.

©0 miü id^ nidl)t meiter in ©ie bringen; aber ic^ ftel)e

jeberjeit ju ÜDienften, oergeffen ©ie baS nid^t.

©ie maren unterbeffen 3mif^en ben Käufern l^erauöge*

fommen; oor il^nen auf bem unenbli^en SBiefenplane in ge--

ringer (Entfernung lag ber fRennplag mit feinen l^ol^en XxU
bünen, ber fleinen ©tobt oon Suben unb 'langen

fReifen ber neben einanber aufgefal^renen Sßagen, bem bunfeln

©emimmel ber fd^auluftigen SJienge. (Sin fReiterfc^marm
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fprengte Dorüber in faufenbcm ®a(opp; einer bcr Herren

gügeite nid^t o^ne 2J?ü^e ben fc^äumenben iiRenner nnb tarn an

ben Schlag.

3öie, ‘’^JIüggen, Sie nid^t babei? rief ber ^ürft

'J?od) im lebten Slugenblicf iReugelb beja^lt, ®ur(^lauc^t

im lebten 3lugenbli(f! 3“ übergeugt, ba§ eS l^eute gerabc

fo fommen mürbe, mie auf bem 2)erbp nor nier ^al^ren. 3Äat

in — a^, ©ott^olb, bon jour, bon jour! 2)ein Jreunb

Sranbom mac^t l^ent’ ein glängenbe§ (Meft^äft, nerteufelt

glängenb!

!2Bie meit ftnb fie benn? id^ fomme bo^ nirf)t gu fpät?

@ott bemal^re, ®urd)lauc^t; ba§ l^eijgt, fie müffen in gel^n

5D?innlen Ijier fein, iffioltte eben bi§ gum Dorle^ten ^inbernig;

ade SBelt ba — furd)tbare Spannung, ©erabe mie auf bem

®erbp Dor »ier ber §urrp §arrp non 9?obin §oob

auS ber ®rurp=Sane —
3)ann Ratten Sie fn^ nic^t auf, 'flüggen! ä revoir ^eutc

Stbenb; fort!

@nftac) Don 'iMüggcn gog, mit einem etma§ langen ©efic^t,

ben §nt, marf fein '^ferb l^erum nnb jagte feinen ©efä^rten

nach.

Sic fennen alfo auc^ biefen 93ranbom? fagte ber 3^ürft.

Sdjabe um ben 5D?enfd}en; Ijätte, glaube ic^, ba§ ßeug gu einem

briQanten 3ieitergeneval gehabt: flavev Äopf, fc^arfes 3tuge,

nie um Slu^funft^mittel oerlegen, unb babei pcrfönlidf>e ®ra*

oour bt§ gut 2:olirüt)ul)eit; fo, in biefen galjmen bürgerlichen

33erhältniffen, marb au§ ihm, fürchte ich, ni^tä oiel Scffere#,

alg ein mauviii.s sujpt. 5tber fd^änblidt) ift e§ bo^, baß fie ihm

gum Jort ba§ Stürf Sumpflanb in bie 93ahn gegogen haben.

3ch häve, e0 ift nur gefihehen, um ben anberen ^ferbcn mcnig»

ften§ eine Shaace gu geben, ba man allgemein ber 5lnficht ift,

baß ein ‘ißferb oon ber Schmere be§ Svomnlodt ba§ 2Roor ni^t

paffiten tann.

(Jr mivb c§ pafftren, 3)ur^laucht, jagte ©ottholb; Sie

tonnen barauf eine fDZillion oermetten.

SSic fommt Saul unter bie 'ißropheten'? rief bcr f^ürft
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tad^enb. ©cit wann finb roir benn folc^e Pennerin horseflesh?

ba muffen ©ie mir juv ©eite bleiben unb mir alS (Jinbtäjer

bienen, »enn ic^, notorif^er Dilettant in biefcn ebeln fünften,

®efal)r laufe, bur^ bie Südten meiner (Sinftditen ju glänjen.

bin überjeugt, ba§ ®urd^Iau^t —
©ie »ollen mic^ Io§ fein, ic^ »erfte^e. 9?un, i^ bin aud^

fc^on fe^r jufrieben, ba^ ic^ ©ie gefeiten nnb gefprot^en l^abe.

bleibe nodf) brei Sage in ©unbin, l^ernac^ eine 2Öod^e in

^rora, »o ©ie burd^auS mein @aft fein müffen, felbft in beni

5a0, mit beffen Sorftetlnng id^ mir Idente bie gute Jaune

nid()t oerberben »itl, ba^ ©ie für mein SBalbfdjlo^ feinen ^lin*

felftridj malten. §icr »ären »ir: ©ic fommen bocl) »ol)l fidf)er

mit Ijinauf? 3Kan tann bie ©ac^c am beften Don oben fel)cn

unb S^nen einen guten 'ißla^ ju oerfd}affen, müffen ©ie mir

miubeftenä erlauben.

®er 3Bagen Ijielt. Ser f^ürft iprang f)crab unb begann,

o^ue ©ott^olbS Slntmort abjumarten, bie Srcppe ber Sribüne

l^inauf^ufteigen. @ottl)olb mu^te bem lieben£»üvbigen ^reunbe,

ber e§ nic^t anberö crmartete, folgen; oben mürbe fiel) fc^ou

leidet ®elegcnf)eit finben, fic^ ol;ne Unljöflic^feit gu beurlauben. ^

Sreppe unb Svibüne »aren überfüllt; aber man beeiferte

fiel), bem dürften, ber allgemein beliebt rcar, ^lag gu mad^eii,

bamit er gu ein paar ©i^en auf ber oorberfteu ber löäufe ge=

langen tönue, »clc^e man cigenS für i^u unb feine Begleitung

leer gelaffen ^attc. 5cl) glaube, ©ie t^un bo^ am beften, mir

gu folgen, rief ber ^ürft, über bie ©d)ulter gemanbt, lac^enb

Öottl)olb gu; ©ie fc^en, e§ ift l)ier »ie auc^ fonft nod^ auf ber

SBelt be§ »eggegeben! 2lber @ottl)olb tonnte be=

reitS nic^t anberö, al§ oon ber gegebenen ©rlaubni^ ©ebram^

machen. Sie fc^male Öaffe, »etdf)e fid) in bem @ange gmifc^en

ben ©i^rcificn für beu dürften geöffnet, f>atte fic^ längft »ieber

gefd^loffen; ja, man brängte nod) l^interl^cr, um mögli^ft in bie

dläi)t be§ dürften gu fommen, unb halb fa^ fic^ ©ottljolb um*

geben oon ber glängcnbften Berfammlung älterer unb jüngerer

Samen ber l'anbariftofratie im ^öc^ften ©taat, oon »ei^opfigen

alten (Sbefleuten, befternten 2Bürbcnträgern ber Sioilbe^örbeu,
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]^o|^cn 3Jii(itär8, 3111er 9Ktenen banfbar (äc^elnb imb 3ltlc fi(i^

neigenb unb bcugenb gegen ben jungen dürften, ber, fic^ jetbft

no(^ allen ©eiten neigenb unb Derbeugenb, bie i^m bargebrac^te

§u(bigung (äc^ctnb entgegennal^m.

üDurc^tan^t fonnnt gevabe in bem rechten ÜJioment; h)ir

»erben fogfeic^ bie erften bort l^inter jener ^ügelroeöe auf-

•Hauchen fe^en; barf id^ 2)ur^(aitc^t mein 3=ernro!^r anbicten?

j^rie ber alte @raf ©rieben mit feiner frä^enben ©timme.

jDanfe, banfe; ic^ möchte ©ie ni^t berauben, bie ©ac^e

gel^t ©ie nä!^er an at§ mic^; ba§ ift ’^od), mie ade O^o^ive,
'

!f)ier Dor ben Üiribünen?

@i gemi^, ®urd^taud^t, ba fommen fte!

®er {?ürft Ijatte nun bo^ für einen 3)?oment ba§ f^ernrol^r

öon bem alten ^errn genommen; auf ber Jvibüne entftanb ein

fRaufd^en unb fRafcbeln, unb „ba fommen fic!" — „bitte,

figen bleiben!" ertönte e§ oon allen ©eiten; unb 3lller 3Jugen,

bemaffnete unb unbemaffnete, fud^ten nur nod^ je^t bie langge*

ftredte ^ügelmetle, melc^e ©raf ©rieben bem f^ürften bejeid^net

^atte,unbaufber je^tinberSl^atgleiclijeitigbrei bemeglid^e fünfte

fi^tbar mürben, bie mit für bie geroaltige Entfernung großer

©efd^roinbigfeit ben^ügel fjinabglitten unb bereits mieber meiner

©entung beS S'crrainS oerfcl)munben maren, als auf genau ber»

felben ©teile abermals oier ober fünf beroeglic^e 'ißunfte er»

fc^ienen, um ebenfo ben ^inabpgleiten unb in ber !Xer»

rainfenfung jn oerfd^minben. 3lber baS :3ntereffe beS ^ubli»

cumS Ijaftetc faft auSfd^lie^lic^ an ben erften bvei fünften. 3luS

ber 3filinteroatle jmifd^en bem 3luftaud^en biefer unb ber fol»

genben oier — oon ben 9?ad)3üglern ganj jn fc^meigen —
mar f(^on je^t mit ©i^evl^eit ju fd^lie§en, ba§ nur auS i^nen

ber ©ieger l^eroorge^en fonnte; unb obgleich man auc^ burc^

baS fdl)ärffle ©laS nur eben conftatiren mod^te, ba§ bie brei

bemeglidtien 'ißunfte in Doüjter Earriere bafierjagenbe Steiler

feien, nannte mon bod^ bereits mit Doller Seftimmtfieit jmei

Stamen; über ben britten Sieiter mar man jmeifel^oft; Einige

meinten, eS fei SBaron Äummerom auf bem §engifl, mä^renb i
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Stnbere auf be§ ®rafen 3orrentin fRebecca, geritten »on bem

jüngeren SSaron Sreefen, wetteten.

2lber bie jroci Slnberen, ®urd^Iauc^t, bte jroei ?Inberen finb

mein 6urt unb ber 5?arl Sranbo»! fc^ric, feuerrot]^ »or ?Iuf=

regungunb mit ben .^änben gefticulirenb, ber alte @raf ©rieben

fo laut, ba^ man e§ auf ber gan5en Jribune ^ören tonnte.

©raf ©rieben! Äarl Sranbom! 2Bie ein fauffeuer flogt.i

bie iRamen oon 2Runb ju 2Runb bie 2!ribünc l^inauf, bie Tri-

büne unb bie Sreppe l^inab unb tiefen über bie mimmetnbe

SJtenge unten, bie auf ben f^w^fpi^cn ftanb unb bie ^öpfe

recfte; ©raf ©rieben! ^art Sranboro!

Äart Sranbom! burci^fc^auerte ©ottl^olb fettfom. ®a§
mar ber 5Rame, ber, wie eines böfen SBort, fein

Seben »eröbet unb oermüftet, ber 9tame, an ben für i^n fo

oiel fc^timmeS ©ebenten getnüpft ^atte oon ber Qugenbjeit fier,

unb ber früf)er unb fpäter unb nun gar in biefen lebten Jagen

i^m ber ^^nbegriff atleS Jeffen geroefen mar, maS in bem ?a=

bprint^ ber ÜRenfd^enbruft gegen bie ©ötter beS Sic^tS ftd) auf=

bäumt unb empört. Unb l^ier ftang il^m ber 9?ame entgegen

oon aüen Sippen: ^art Sranbom, Äart Sranboro! mie eineS

2RanneS, beffen iRal^en fc^on ^cit unb ®egen auSftrö’mt; unb

fc^öne klugen leuchteten unb ariftafratifche §änbe bewegten

fchon ungebutbig bie fpi^enbefe^ten Jü^tein, mit benen fte bem

©ieger üBiOfommen winfen wollten, ^atte ber 2Rann, bem fo

ein ganjeS 53ott in athemtofer ©pannung entgegenf)artte, oiet*

leicht Siecht gegen ben einfamen jräumer, wenn er SlüeS unb

^JebeS baranfe^te, fein glänjenbeS erreichen: ©etb unb

©h^t ^rauengunft? founte man itjm, ber fo fühn jebeS

^inberni^ nahm, j;umuthen, bap er fich burch eine fromme

^üctficht auS feiner 93ahn tenfen tie^? tonnte man ihm, ber

fein Seben unbebenttich in bie ©chanje fchtug, wenn um einen

geringeren ^reiS ber ©ieg nicht feit war, tonnte man eS ihm

oerbenten. Wenn er eS mit bem SSoht unb 2Behe, ja mit bem

Seben Slnberer nicht fo genau nahm, mie man eä oon bem ruhi*

gen ^Bürger oertangt unb oertangen fann?

©otche wunbertiche ©ebanten fchoffen bur^ ©otthotb’S ©e»

5r. Spieltagen, SBiä bie Sttwolbe fang. 22
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!^irn, »äl^renb feine iBfide, wie bie S3Ucfe aller ber Saufenbe,

an ber ©teile be§ SerrainS l^afteten, icelc^e Don ben Äunbigen

in feiner 9?ä!^e al§ biefenige bejeidjnet rourbe, auf ber bie fRei*

ter lieber jum 33orfc^cin fontmen mußten. Unb ba mären fie

au^ fd>on — je^t al§ fReiter auc^ bera unbewaffneten ^uge

mof)! ertennbar, — unb @raf ©rieben unb Äarl S3ranboro!

erfd^aüte e§ oon 9?euent. ®enn nur 3
Wei fReiter tauchten gu

gleicf)er ouf, mäl^renb ber britte bereits fo oiel Jerraiu

oerloreu ^atte, ba^ er ootle brei^ig ©ecunben fpäter erfdjien.

51uf i^n mar nic^t niei^r ju rechnen. 93ei ber rafenb fc^nellen

‘^^ace, in welcher bie fßferbe liefen, fannte eine oerlorene ©e®

cunbe nid)t micber eingebrac^t merben, gefc^meige benn bie

Gmigfeit oon brei^igl ©S ^nbelte fid^ nur noc^ um ben

93romnlo(f unb bie Seffp, bie beiben ^'ferbe, auf bie man Dom

erften 9Roment an fein ^lugenmcrf gerietet, auf bie man ^in*

über unb l^erüber bis gum lebten ^ilugenblicf ungeheure ©um=
men gemettet. Söürbe ber 93romntocf fiegen? mürbe bie ^efftj

eS baoontragen? i)?iemanb magte cS gu entfe^eiben, f)?icmanb

me^r eine SBcttc angubicten ober angunc^men; mau magte

faum nod) gu fprec^cn, fic^ gu regen, fo Ijatte bie unge'^eure

©pannung '2ine gefeffelt. ©taub boc^ bie SÖBage,

o^ne aud) nur im SRiubeften i^inüber unb herüber gu f^man*

ten! 2Bar bie S3effp, mie man allgemein bef)auptete, baS fdfuel*

Icre fPferb, fo l^atte Söranbom’S aübetannte SJeitfunft ben Unter=^

fc^ieb auSgugleid^en gemußt; Äopf an ^opf — man tonnte bie

mel)rfac^ ficb fc^längelnbe SBa^n Don ber Jribüne auS fo beut*

li(^ mie bie Sinie auf einer Sanbfarte Derfolgcn — fprangen

bie ‘•f3ferbe über bie üiertle^te, brittle^te, bie Dorle^te ^ürbe;

©(^cnfel an ©c^cufel nal}men bie fReiter baS legte §inberni§,

eine fünf ff^u^ l)of)e fDfauer, bag ein fRuf ber S3cmunberung

burd) bie mogeiibe 9Reuge braufte. Unb bann mieber at^em*

lofe ©title. 3n ber näd)fteu fDUnute nutzte eS fic^ entfebeibeu.

hinter ber legten §ürbe folgte eine ©tiede Don ungefähr fünf*

buubert ©d}ritten Dotlfommcn ebenen SerrainS; bann fam baS

biircb bemimpelte ©langen ringSum marfirte, mehrere SRorgen

große URoortaub. ©emann ber Sfromniod auf beut ebenen
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Sierrain nid^t einen namhaften ÜSovfprung, fo war er nertoren,

beim bie Seffp — ba§ wu|te man — ging (eid^t wie ein 9tel^

über ba§ 3?foor, unb ber Srownlocf blieb entweber fteden ober

mu^te einen Umweg mad^en, ju welkem er eben einen ÜSov*

Iprung, einen großen 33orfprung not^wenbig brauste.

Slber S3rownlocf gewann feinen 33oripning, nid)t einen

nid^t einen 3olI; Äopf an Äopf jagten fie über bie erfte ^älfte,

unb jegt fam bie 18e|ft) oor, eine l^albc, eine gaii
3
e ^ißferbelänge,

jwei, brei, ein l^albeS 2)u§enb ^]3ferbelängen. — ®ie auf ben

Srownlocf gewettet, wec^felteh bie f^arbe, aber auf ber 93effp

ftanb bie i;unbertfacf)e ©umme; fie warfen fic^ triumpijirenbe

331idfe 31t; 3U fprec^en l^atte deiner bie 3^it; f<^on näherte fid^

bie Seffp bem fRanbe be§ 9Roove§: man fal), wie i^r fReiter

fiel) im ©attel wanbte, bie Entfernung 3Wifd)en fidl) unb bem

i)iebenbu^ler 3U tapiren; unb je^t jagte er linfä ab, am fRanbe

be^ äRüoreg !^in — famofer 3unge, fdt)ric ber alte Eraf Evie-

ben; befte ©teße, 2)urcblaudbt, breiter ba; aber fefterer ©vunb,

unb^at ja 3eit! ®er Srownlocf fann’ä nid^t meljr l;olen, l^urral;!

rief ber entl;ufiaftifdl)e alte ^err, feinen .^ut febwenfenb. Unb

i§uvrab, f^aüte eg bur(^ bie leid}t bewegliche fDtenge,

bie eben no^ bem S3rownlocf
3ugejubelt h«lte; 93effp fiegt,

Srownlod oerliert! .‘pimal)!

Unb plö^li^ tiefe ©tiüe, alg wäre ein ölig oor 5111er

51itgen in bie Erbe gefd^lagen. SBranbow bie ©teüe er*

rei^t, oon ber ein paar ©ccunben oorber Eraf Erieben, fi^er

gemalt bureb feiuc§ Eegnerg 3i*^li‘^bleiben, abgebogen; unb

mit einem mächtigen ©a(je War ber ®rownlod auf bem 3Jfoor,

übne nur eineg .'paaveg ©reite oon ber gcraben ©abn ab3u*

weichen, mitten über ben tiefften, aber and) fcbmalften Jb^if

genb, mit einer ©^netligteit, bie mit jebem ©toment 3U3uneb*

men febien, wäbrenb ber fReiter nicht ''f.'eitfd}e, nicht ©porn

braudbte, alg ritte er über ben glatteften 5Biefcngrunb, unb

je^t mit ber §anb feinem fRebcnbubler winfte, alg er an ihm

Dorbeijagte, baß bag Söaffer in beÜent ©trabl hoch auffpri^tc.

Unb ba bfltte er auch febon ben bieffeitigen i)ianb erreid)t

unb fam bie breite gerabe ©ahn hinauf, welche auf bag 3i'-‘l

22 *
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Dov ber Tribüne jufü^rte, — nidbt mcl^r in ber rafenben 6ar»

viere, jonbcm in ianggeftrecftem ®alopp, al§ »oüe er feinen

@cgner oev^ö^ncn, ber je^t, nad^bcni er ben feften ©riinb er*

rei^t, feine ^i^iebeilage ;^u ntaäfiven, aus ber Sa^n gebrochen

war; f^ien eä boc^, a(§ rootte er ber fWenge (Gelegenheit geben,

ihm ihre ^utbigung barj^ubringen.

Unb §urrah, Sromnfoct! .^urrah, Sranboro! riefen fic,

unb fchmenften bie §üte unb 3)?ü§en, unb ber braufenbe fRuf

pffanjte fifh fchmotl an ju einem bonnernben betau*

benben ®(haü, at§ fegt ber (Sieger an ben Tribünen »orüber

in bemfelben tanggeftrerften (Galopp burdh ba§ 3*^^

SBelt ftanb auf ben ?fu^)pigen, bie Herren .^urrah rufenb, bie

®amen mit ben Jü^evn mehenb, — unb nun brängte 9lflc§

bie breite Xreppe hinunter auf ben fßlan, um ben Sieger unb

baS ^ferb gauj nah jn fehen, menn er je^t, rcie e§ ber

©rauch mar, jurüdfommen unb noch einmal, aber im (Stritt,

an ben 2;ribünen oorüber auf ben Sattelpla^ reiten mürbe.

.^ier hevtf^t ber Streit unb nur bie Stärfe fiegt, fagte ber

fjürft, ber, ebenfo mie (Gottl)olb oon ber na^bräugenben 2)?en*

fdhenmoge bie kreppe hinabgefchoben mürbe; bie Störfe beä

(JnthufiaSmuS, ber felbft in bem Schmachen mädhtig iß. Sehen

Sie hoch nur, mie h«lbenmüthig ßch jene ^arte 3)ame burdh’ä

©ebränge fämpft. — 3^ß 5rau ©ranbom? ich mürbe ihr

bann ben ?tvm bieten.

®er blaue Schleier ber ®ame mehte (Gottholb in’§ (Geficht

unb bann fah er ?llma Sellien. Sie fah ihn nidht, tro^bem ßc

unmittelbar neben ihm ßanb. ®a8 feine blaßrtc (Geß^tchen

feltfam oerf^önert bur^ ein ftol,^e§ Söcheln, bie fonft fo matten,

läfßgen blauen Slugen ftrahlenb in fjreubenfeuer, blicfte ße,

harrte ße, auf ni^tS um ße her achtenb, bem (Geliebten ent*

gegen, beffen unbebecfter ^opf eben über ber mogenben 3J?enge

ß^tbar mürbe. Unb je^t tauchten ein paar rothe Schultern auf

unb oerfchmanben mieber, um mieber ju erfcheinen, unb jegt

ber herrliche nicfenbe Äopf eineS ^ferbeS, unb je^t ber gan,^e

rothbefrarfte fReiter. ®ie, mel^e in erßer fReihe beS Spalier§

ftanben, maren, ben fjürßen erfennenb, auf bie Seite gereichen.
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unb er unb ein paar anbere .^evren unb ®amen, unter i^nen

Süma ©eilten, in ben 55orbergrunb gebrängt »orben, teäljrenb

Dor ©ott^olb, ber gern jurücfftanb, bie Steifen »ieber

id)lofien. Unb jc^on inar Sranbotü, ber, ben $ut in ber §anb,

fic^ nad^ rec^tä unb linf§ »erbeugenb, mit einem paar neben

ibm ^ergel;enben ^reunben plauberte, in i^re unmittelbare

üiä^e gefommen, al§ er ben ^ti^ften fa^ unb an bem 2lrm beä

dürften 2llma ©cOien. ßin ?ät^eln ber Serrounberung jucfte

über fein ©efic^t; er roarf, ^ront mac^enb, ben Sroronlocf in

fürjeftev Sßenbung !^erum, unb neigte fic^ tief auf ben fc^lanfen

fealS be§ SRennerä. ©c^naubenb, in ben fnirfcf)enb, mit

ben ^ufen ungebulbig fcfiarrenb unb mit ben großen feurigen

öligen in bie SJJenge blirfenb, ftanb ba§ eble Jl^ier. ^lö^lic^

pradie e§, rcilb erfc^rotfen, auf bie ©eite unb ftieg bann, al§

fein SReiter e§ mieber auf bie ©teile gmingen mollte, jä^ in bie

^ö^e. 2JRcnge ju, bie »on allen

©eiten ^eraubrängenb, ficf) ju einem Änouel gufammengebaUt

batte. 3lber, bie meiter roegftanben, unb bcnen feine unmittel*

bare @efal)r brol)te, blieben unbemeglicb. sutücf! fcbrie

ber f^ürft noch einmal! bie ?)amen freifcbten; fpringen ©ie i)tx-

untcr, SSranbom! riefen bie Herren. 5lber IBranbon? fd}ien

feine allbemunberte fReitfunft oergeffen ju baben. ©inige fagten

fpäter, er fei »om erften SRoment betäubt gcroefen burdb einen

fcbmercn ©cblag, mit melcbem ber ^urücffd/netlenbe Äopf be8

fßferbeS feine ©tirn getroffen. SQSäbvenb er erfolglos, in unbe*

greiflicb oerfebrter SBeifc mit bem fßferbe fämpfte, batte er bie

Slugen ftarr auf einen SDRann auS bem 53olt gerietet, ber ir»

genb mie — e§ brängte 2llIeS milb burcbeinanber — autb in

bie Dorberfte fReibe gefommen mar, unb je^t unmittelbar oor,

ja unter baS fitb bäumenbe ^ferbe fpvang, bie 5lrme bo^ er*

hoben; man glaubte, er rooHe baS rafenbe an bem 3ägcl

berunterrei^eu.

üaffen ©ie midb bur^, um ©ottcSroiHen I fcbrie ©ottbolb.

(Jr batte in bem fDRanne ^inricb ©cbeel erfannt, troßbem

er nur ben oierecfigen, mit fraufen, gvaufdbmarjen paaren be*

becften ©^äbel, oon bem bie 9Rü§c im ©ebränge beninterge»
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ftofeen roar, gefeiten; ni^t ba§ brutale ©efic^t mit ben grün»

lid^cn 0(btcIaugcn, »or bcren bämontfc^er ?D?ac^t ba§ geöngftete

J^ier fic^ unb bö^er bäumte, mit ben ftablbebecften ^ufen

»ütbeub in bie ?uft bauenb/ at§ möchte e§ feinen Ouäfer Dcr*

nickten. Unb je^t traf einer ber fläbternen §ufe ben Äopf be§

unbeimlicben ÜWanneS; unb bev 9D?ann, al§ l^ätte er eine Äuget

burcb bie ®tirn befommen, brad^ jäb jufammen; in bemfetben

fDJoment aber übevfcblug ftcb ba§ mieber emporfd^nettenbe

“ipferb, in fürcftterti^em 'JaCt ben fReiter unter feiner Saft bc»

grabenb. 3tngftt)eutenb ftob bie 2Renge auSeinanber.

ßin Strjt, ein ^Irjt! ift fein 3lr^t bict?

mar fein 5Ir,^t ba! e§ fjäfte awcb 5trjt betfen fönnen.

!J)cr50fann, ber bem ^ferbe batte in ben faden motten, tag

mit ^ertrümmevtem Schöbet unb fürcbterticb oerjerrtem ©eficbt,

aii§ bem bie gebrodbenen 'Jtugen gräßticb flarrten, tobt auf bem

9iü(fen; ®ranbom tebte noch, aber ©ottbotb, ber ibn in feinen

Firmen biett, fat), baß e§ fcbnell ju Snbe ging. !Tobe§btäffe

bebecfte bie feinen fcbarfen fettfam fcbauerticb gtän^ten

bie meinen 3äb'ic au§ ben blauen Rippen. Unb mm flog ein

3ucfen bmd) ben ganzen Äörper; ba§ .paupt fanf an Ö^ott»

botb’ö ©ruft.

§ier fommt ein 3tr,^t! tiefen ein paar Stimmen.

de finbet nichts mebr ju tbun, murmelte Gfottbolb, betf«n

Sie mir ibn forttragen.

'Jtt§ man ibn aufbob, freif^te eine 3)ame in blauem

Sdbteier, bie mit fvainpfbaft gefalteten |)änben babei geftanben,

taut auf unb fiel in Cbnmadbt.

SRan achtete nicht eben barauf; eä maren fchon mehrere

®amen in Ohnmacht gefallen.
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©n iDunberfd^önev ^erbft mit golbigen, milbmaimen

!Tagen unb fternenftaren 5J?äc^ten mar in’i Sanb getommcn.

Ueberaü blül^tcn nod^ in ben ©arten neben ben Elftem fommet'

lic^e Stofen, unb nur ganj aHmä^lid^ färbten fidf) bie SBätber.

mar fo ftiE in ben Stiften, ba^ bie ©ommerfaben faum non

ber 0tet(e rücften unb menn ein iöfatt l^erabfanf, bfieb e§ Iie=

gen, mo e§ ben Soben berüfirte. 35ie 3ug®ö3«t fiatten i^re

SBanberfc^aft unterbro^en unb in ben Werfen, auf ben f?etbern

girpte unb (ocfte eä mit {'(einen munteren ©timmdben, mäbrenb

be§ 2lbenb§ Dom ©tranbe no(b bie mitben ©cbmäne riefen,

bie fonft um biefe 3^it (ängft auf ben mächtigen meinen ©dbmin*

gen nach ©üben entfebmebt mären.

g
(S§ mar ein munberfeböner .'perbft, ber bem ©ommer töu*

febenb äbnlicb fab; aber e§ ift eben eine Üäuf^ung, fagte fidb

©äcilie, ber ©ommer ift gu 6nbe; ber Söinter ftebt Dor ber

Jbür; ifb niu^ mi^ auf beu SBinter einriebten.

©ie mar f^on feit fecb§ !iBo^en in 1)oIIan, ba§ fie nie

mieber gn betreten gebaebt, nie mieber gu feben gehofft batte.

9lber bie 5(ergte hatten bringenb gemünfebt, ba§ ©retc()en gu

ihrer 2BieberberfteC(ung Don ber f(bmeren Trautheit, menn ein

minterlidjer ?(ufentba(t im ©üben untbunü^ fei, menigften^ bie

frönen §erbfttage an ber ©ee Derfebe, an einem fonnigen, Dor

rauheren SBinben gefcbü(jten Drt; unb meteber Ort hätte biefen

3lnforbernngen mehr entfpro^en, al§ ba§ ftiüe, fonnige ®ot(an?

Unb menn e§ tro^bem ein Opfer für fie mar, hierher gurüdgu=

(ehren, fo braute fie e§ ohne 309^'« 9«’^« ^inbe unb

ihrem alten 33ater.
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@r ^attc fo bringcnb nac^ ®oCan 5uriicföevlangt, at§ er

au§ einer tiefen Dijnnia^t, n>et^c i§n ein paar Jage nac^ ber

Äataftrop^e auf ber 9knn6a!f)n mitten im Greife ber fjreunbe

iät) befallen, gegen ba§ ©rmavten be§ 3lrjte§, nod^ einmal jum
Seben ermaßt mar. ©rfüüen 0ie bem alten ÜDianne feinen

SBimfd^, fagte ber 5lr^t, unb tbun Sie e§ f(^nett; er mirb nic^t

niete tEßünfcbe metjr jn ftcHen l^aben. Seine Jage finb gejäl)tt,

unb ba ift e§ moljt imfere, ‘Pflid^t, il^m für biefe Jage alT bcn

Sonnenfd^ein gu fc^affen, beffen er ^ier in ber Strafen quct*

fdienber (£nge fo fc^mcrjtic^ entbel^rt.

Unb mit tiefer Janfbarfeit begrüßte ber atte flRann ben

Sonnenfc^ein auf feiner ^eimatl^flur. 9^ic^t, atg ob er feinen

Janf in SBorten geäußert l^ätte! ©r fprac^ auc^ fonft nur me-

nig me^r; aber auf feinem btaffen ftitlen ©efic^t tag ein fo un=

oertennbarer ?lu§brucf tiefften fjriebenä, unb au§ feinen mitben

'2Iugen teud}tetc e8 oft roie frot)e§ ©rinnern unb um feine Sippen

fpiette ein gtüdti^eä Södfictn, mäl^renb er an Söcitienä Seite,

an ©öcitienä 5lrm tangfam burct) bie fonnigen Jetber fc^ritt.

Oft mar er auc^ — mandimat ft^on am frül^en 5D?orgen —
atlein auägegangen, unb ©äcitie mar um itjn bcforgt gercefcn

unb ^attc enbticb ju bitten gemagt, ba^ er fie mitnei^men möge,

e§ fei itjr feine Stunbe ju fiüt). Slber ber atte ÜHann ^atte

it)r bie SBangen geflreidt)ett unb gefagt: Sap mic^ nur; J)u

fennft fic ja bo^ nic^t. ©äcitie ^atte über ba§ fonberbare 3Bort
‘

nadfigefonnen unb e§ erft begriffen, at§ fic einmat oon il^rem

fjenfter auö in ber 2D?orgenbämmerung ben mitten im ©arten

tange an einem ber ätteften Säume fte^en fa!^ — einer Sinbe,

Don ber bie Sage ging, ba§ Äart ber 3'i'ötfte oon Sc^meben

fc^on in il^rem Schatten gefeffen —, unb bann f)otte er mit

bem f^neemei^en .^anpte genieft unb mit ber .panb geminft,

mie bie 2)Jenfc^en pftegen, menn fie Don ;5^nianb Stbf^ieb ne^»

men. 3a, ber atte SDfann natjm 3lbfc^ieb, menn er fo allein

buri^ ©arten unb Jetb unb iZßatb unb SBiefen ftreifte — 2lb-

f^ieb Don ben ^rcunben, Sefannten feiner 3ugenb: Don einem

Saume ^ier, unter beffen 3n>eig«u er Don ber ©etiebten ge=

träumt; Don bem Reifen bort, an beffen Ifiarte Sruft er einft
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ba§ jammergequä(te, jugcnbftarfe |)erj gepreßt; öon ber SBicfe

auf ber er ba8 »uilbe getummelt, mit bem er bte fc^öne

Utrife Don ®ati§ erreiten rcoßte; uon bem SBoIbe, beffen

fo oft ber Änaü feiner guten Söüd^fe »ac^gerufen. @r trug fie

je^t nimmer, bie gute Süc^fe, bie i^n fonfi auf aßen SBegen

begleitet; fie lernte rul^ig in ber ßcfe; er l^atte oon ber treuen

(^efä^rtin für immer 5lbfd)ieb genommen.

?luc^ nad) bem ©tranb^aufe fenfte er nie mel^r feine

©d^ritte; unb al§ er einft an Gäcilienä ©eite bnrd) ben 2Balb

getoanbert mar unb ßc unoerfe^enä au§ ben Säumen ^erauä

auf bie Ufer^ö^e traten, fc^ien er faft erfc^roden unb bann

fdlüttelte er ba§ e^rmürbigc ^aupt unb murmelte: ®a§ ^t
mid^ oiele ^al^re gefoftet, oiele, oiele ^Ja^re! ®nrauf l^atte er

mit ber ^anb eine Semegung gemacf|t, al§ »ooßte er fagen, baß

biefe iDeggemijd^t feien oon ber jtafel feiner Erinnerung,

Sießei^t mären fte eä; er ermähnte nie mit einem SBorte

ber unenblit^en 3^il/ meld^e er im ©tranb^aufe oerlebt; aber

manchmal ßng er an jn erjagten oon feinen ^Jugenbja^ren —
uralte ©efcbidjten, oon benen fein Sebenber mußte, außer il)m,

unb babei fonnte er bel)aglid^ Indien, unb ein anbeimal rannen

i§m bie 2:^ränen über bie melfen, blaßen Sffiangen.

Uralte ®efd)id^ten, in benen er 2lße§ mußte, fcben 9?amen

unb Sornamen unb ben Jag unb bie ©tunbe, unb ob bie

©onne gefcfiienen ober ber liegen geregnet; aber oon bem, maä

jüngft gefd^ef>en mar, mußte er nichts, ober oermirrte e§ in ber

feltfamften Seife, ©o nannte er Eäcilie miebev^olt mit bem

9?amen ber ©eliebten feiner .^ugenb: Ulrife; unb e§ mar Eä*

cilie peinlich bi§ gum ©c^mer;; gemefen, baß er bann unb mann
oon il)rem ©atten fprad), oon ©rctc^en’ä Sater, al§ oon einem

geliebten ü)?enfc^en, nac^ bem er eine große ©eljnfuc^t empßnbe,

obgleich er fa erft fürjlich bagemefen, bi§ ße begriff, boß er

©ott^olb meine.

Es ftc int crßen 2)?oment feltfam berührt; unb bann,

als ber alte 9}?ann miebcr barauf gurüdfam unb fo ruhig, alS

ob eS nie anberS gemefen fei, nie anberS fein fönne, ihren ))ia'

men mit bem beS ©eliebten in fo innige Serbinbung bradjte,
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l^alte fic e§ Eingenommen, mie einen Üraum, bcn man
mit EaibgefcEiofienen ’Jütgen unb E^I^ttJaeEen ©innen träumt,

bi§ fie Dor bcr ©efaEv, bie in bem Traume lag, erfdErotfcn auf-

gefaEren mar. ©0 burfte, eä tonnte ja ni^t jein! roe^Eatb fi^E

eine ®irflicEfeit oorgaufeln, bie unmöglicE »ar, eine 3ufunft,

bie niemals tommen tonnte!

Unb baS jagte fte mit einer leibenj^aftlicEen §ejtigteit unb

einem ©trom oon ÜE'änen, meEr ju ficE jclbft, al§ mit bem
Hlten rebcnb, mie er mieber einmal oon ©ottEolb gejprocEen,

ber 511 lange ouSbleibe, ber fie, bie ficE jo na^ iEm jeEne, baS

^inb, baS jo gern mit iEm jpicle, 311 oiel unb ju lange allein

lajje. ©ie jagte iEm, ba§ fie ni(Et bavan benfen bürfe; ba§ 31t

oiel, 3U oiel gejcEeEen jei, n?aS jie jür immer trenne, unb bo§

fie iEr Sliit, wenn eS nicEt iErcm Äinbe unb bem S3ater ge=

Eörte, Xropjen um Jropjen für il;n Eingeben mürbe, aber ba§

fte nie unb nimmer jcine ©attin jein tönne.

©0 mar im ©arten an einem ber jommerli^ jcEönen Slbenbe

biejeS OctobcrmonbeS, unb ber ^Ite Ijatte, möErenb fte jpradE,

tiefevnften ©eficEteS in ben jaffranfarbenen Oft geblidt, ber

biircE ba0 bunte ?aub ber Säume jcEimnierte, in meltEeni aucE

nicl)t ber leijefte ,'paucE 31t jpüven mar. 3«, ja, jagte er, 3>u

Eaft oiel, oiel gelitten; aber — fügte er nacE einer Siinje E'n»

31t — e0 ift aiuE jcEon lange, jo lange E«r- ®ie macEt

Sieles gut, SieleS!

©r jcEien in jeine Träumereien 3U oerfinfen oon ben Ta*

gen, bie nur jür iEn tein DiicEtS maren, bie nur für iEn auS

bem Setlje auftaudEten; bann aber, alS fein Slicf baS ftillmei*

nenbe 3lnt(i^ an feiner ©eite ftreifte, ftriiE er ftcE mit ber ^anb
über ©tirn unb klugen unb jagte in feierlicEem Ton:

j)Ji^t 2UleS! ober bocE langjam, jel;r langjam; eS tonnen

jecE3ig, ftebeu3ig, icE meiß nicEt, mie oiele 3aE« barüber oer*

geEen; nnb gaii3 gut mirb eS aiicE ba nocE nicEt, biS man ficE

ein öer3 fa^t unb eS einem WenjcEen jagt. 3(E E^^^
gejagt, an bem 5lbenbe, als icE iEn auf bem jDteere gerettet;

unb eS ift jo oiel ©nteS baraitS gefolgt, jo jeEv oiel ©uteS; mir

ift jeitbem jo leicEt im .'per3en gemorben. Tu mu^t eS aitcE

Digitized by Google



347

3?emanb )agen; ni^t mir; ic^ Dergeffe fo Dtet unb fönnte baS

au(^ tjergeffen. ®u mu^t e§ i^m fagen.

Unb al§ fie am nä^ften Slbenb in bemfctbcn @angc bc3

@arten§ auf= unb niebermanbetten unb ba§ ?lbenbti(^t roteber

burd^fbie fc^immerte, blieb er plö^lid^ [teilen unb fragte:

.^aft ®u e§ iljm gefagt? unb fo fragte er am britten unb oier*

ten 2:age unb fc^ütteltc immer forgenooller baS meiße ,^aupt,

at§ fie mit brennenben Sßangen ermibern mußtet 9?ein, 5Sater,

id) l;abe e§ il^m noc^ nic^t gefagt, unb bei fic^ fjinjufügte: unb

merbc e§ il^m aud) nic^t fagen, menn er morgen fommt, unb

»erbe e§ il;m nimmer fagen.

©ottfiolb fam; nicf)t aßein. Jvürft 'ißrora, bei welchem er

»ieberum mehrere !Xage auf SBalbfcblo^ jugebrac^t, um bie

©fi5,^cn für ben 2Baffcnfaal oor3utcgen unb bie ^Reihenfolge

ber italienifchen ?anb)d)aftcn für ben Speifefaal enbgültig feft’

3ufteßen, hatte ihm auf bem fRüdroege na^ 'ißrora burchauS ba8

©eleit geben »oücn, unb at§ er hörte, ba§ ©ottholb unterrceg§

noch ®oßan ooifprcchen müffc, um fich oor feiner 9icifc nach

Italien ju oerabfehicben, um bie ßrlaubni^ gebeten, ihn auch

borthin begleiten 311 bürfen.

®enn »ir finb bodj eigcntli^, fagte ber inngc ÜRann, mag
id) nun oon ^.prora ober SBalbfchloB tommen, Siachbarn, gnä=

bige ^rau, unb ba »äre c§ längft meine Schulbigteit geroefen,

3hnen meine Slufrcartung 31t madjen; aber ich 9^'

ftehen, bafe mich h^ntf befonbereä 3fntereffe hc^'füh'^t.

Unfer f^vcimb hift hat mir früher fchon oon bem großen §ünen»

grabe er3öhlt, »clcheS Sie in 2Balbe haben, unb ba§

e§ oießeicht bas am beften erhaltene auf ber gaii3en ^nfd fei-

9fnn brauchen »ir für ben ffiaffenfaal burdjan^ eine Süanb*

fdjaft mit einem ipünengrabe, unb at§ ich 3)oßancr

erinnere, fagt ber hal^ftarrige äRenfch, ba§ eigne ftch nid)t. i^ch

behaupte natürlich, bag »ir gar fein anbereS brauchen fönnen,

fmtemalen ®oßan, beoor e§ in ^h^f^ — **teine bie SBen*

hoffte — 3^amilie tarn — »a§ nun freilich and) bereits,

»enn »ir ben fch»ebiichen ^ü^eig, »ie bißig, mitrechnen, 3»ei*

hunbert O^ahve per ift —, ''f.^rora’fcher @runb unb öoben »ar,

»ie ber gau3e Jh^'^ 3nfel; ja, e§ h“t hi^^^ “uf ber Ufcr=
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l^öl^e eine mit l^ol^em (Jrbmatl, •ßfa^fmerf unb @rabcn umgc*

bene 'ißrora’fc^e ©urg au§ ber ^eibenjeit gelegen, beren Heber*

refte in alten ß^ronifen nod^ ©rrcä^nung gef^iel^t, unb e8 ift

aljo leicht möglich, ja mal^rfe^einlitb, ba§ jene ©räber bie ®e*
beine meiner ©orfal^ren bebedten. Unb um eine fole^e 9?emi»

niäcenj füllte ic^ eineg Äünftlereigenfinng roegen gebracht »er*

ben? 9Jimmerme^r! 2Öir ^aben eine ©tunbe Qt’it, ^in unb

brauche ic^, »ie icb i^öre, eine l^albe ©tunbe — bitte,

lieber fyreunb, bevangiren ©ie fid) nid^t! ©ie finb ber 2e$te,

ben ic^ mitne^me, bamit ©ie mir bure^ 3^re (Sinreben bie

©timmung »erbevben.

»in ©ie gern begleiten, jagte ber alte ©o§laf; i(^ bin

mit §erm Urgro^oater ®urd^lau(^t oft genug oben ge*

»efen ouf ber ©irfd^. bin lange nic^t oben gemefen; id^

möd^te gern nod^ einmal Ijinauf.

®er Sürft blirftc ben eilten oerwunbert an; er ^atte i^n,

oon bem i!^m ©ott^olb fo ÜÄan^eg ergäl^lt, gleid^ ;ju Einfang

mit (S^rfurd^t begrübt; aber eg »oUte i^m »ie ein fKärc^en er*

fc^einen, ba§ i^emanb mit SKalte oon ©rora jufammen auf ber

:3agb ge»efen fein fönne, ber 31t ffriebric^g beg ©ro^en 3®iten

lebte unb nod^ oor bem ftebenjä^rigen Kriege oon ber fcb»e*

bifd^en ^Regierung in einer biplomatif^en 9Riffion nac^ Serlin

gefc^ieft »urbe.

®ag fann id^ unmöglid^ annelimen, jagte er, unmöglich!

Slber ber Sllte fc^ien nic^t auf bie f)oflicf|e Sßeigerung gu

a^ten; er l^atte bereitg feinen ©tod ergriffen unb ging mit

langen langfamen ©(^ritten ooran aug bem ©arten, »0 biefeg

©ef|jrä(^ ftattgefunben. ®ev ffürft beeilte fic§ läc^elnb, i^m ju

folgen.

3)urd^lau(^t oerftatten »enigfieng, ba§ »ir nac^fommen,

jagte ©ott^olb.

bitte barum, er»iberte ber fjürft, um beg alten ^errn

»illen, bem meine ©efeHf^aft auf bie 35auer bo^ nid^t genügen

möchte, unb bann, ©ottl^olb noc^ ein paar ©erlitte »eiter fü^=

lenb, fügte er l^inju: 2ßir ^aben eine ©tunbe, laffen ©ie fte

nid^t unbenu^t oerftreic^en. fRad^bem id^ biefe fjrau gefeiten.
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Derfte^e ic^, begreife tc^ 2I0e§, tt)a§ ®ie tnir nidbt gefagt l^aben,

©ie Serf^miegenfter ber 2)ienfc^en. 9Äöge ©te ber ©ott ber

»erf(^miegen Stebenben in feinen gnäbtgen ©d)ng nel^men.

©ott^olb frt;ritt iangfam ju bem '^ßiage
5
urücf, wo er Sä*

cUien neriaffen unb noc^ in berfefben nac^benflid^en ©teHung

fa§. ©ürbe fie ^eute fpred^en, »ürbe fie fc^tneigen, tnie fie e§

bi§l;er getf»an, i^n fc^roeigenb 3ief)en iaffen?

®r trat an fie Ijeran unb ergriff i^re l^crab^ängenbe .^anb.

©äcitie!

©ie ^ob langfam bie biinffen iBimpern unb faf) i^n mit

einem Sücfe rü^rcnber Sitte an.

fotl 3)i(^ ni^t reben l^ei^en? foH ®ic^ fd^meigen laffen,

©äcilie? Unb boc^ mu§ gefproc^en fein; fo ta^ e§ mid^ für

®ic^ ti)un. 3)u fönnteft eä nur einer Jrau fag^n, unb ber

braudtjteft 3)u e§ nic^t gu fagen: fie mürbe ®id^ ol^ne ba§ »er*

[teilen, ffiar e§ nic^t fo? ©oöte bie Siebe meniger l^eüfefienb

fein als baS Singe einer mitfül^lenben g^reunbin?

nic^t; id^ fann ®ir nur fagen; maS idf) in Seinem bergen lefe.

Unb baS ift eS nun, (fäcilie. Su liebft mic^, aber magft eS

nic^t, Seiner ©mpfinbung frei gu folgen; ja, Su bebft oor bem

©ebanfen, meine ©attin gu merben, fd^eu gurüd, rcie oor einer

Serfünbigung — an mem? 6S flingt fiart, ©äcilie, unb boc^

mu^ ic^ e§ fagen: an Seinem ©tolg. SaS ift eS, maS Su
fürd^teft, Sid^ f«lbft, ni^t midf). Su mei^t — fo fidler, mie

bort bie ©onne finft, um morgen mieber aufguge^en —
,
ba§

nie ein Sag fommen mirb, nie eine ©tunbe, mo idfi Sir mit

einem SBorte, einem Slidfe einen Sormurf barauS madjcn

merbe, ba§ Su — unglücflic^, fo grengenloS unglüdtic^ ge»

mefen bift; Su roei^t, ba^ ic^ Sir — mie id^ benfe — nid)t§

gu oergeben Ijabe. Slber Su, ©äcilie, Su meinft, ba§ Su eS

Sir nie mirft oergeben lönnen; Su meinjl, ba§, meil Su alS

ein unerfahrenes fechSgehnjähvigeS 5D?äbdhen Sieh geirrt Ijaft,

fReiie unb ©c^am Sich auffchredfen mürben auS meinen Slrmen,

menn Su je bem 3ug£ Seines §ergenS gefolgt mörft unb Sich

in meine Slrme gemorfen hättefi.

Unb hätte ich ‘'•^t siecht, fo gu benfen, gu fühlen? rief
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Säciüe, »ä^rcnb bte 2:^ränen über i^re glü^enben ffiangcn

ftrömtcn; tönnte ic^ mir je Dcrgcben, ba§ SBeib biei'cS 3J?anneö

geroovbcn ju fein— al§ jec^S^e^niäl^rigeä, unerfahrenes 5DZäb=

chen fagft ®u? ^(h war )o unerfahren nicht; ich »etter*

fahren genug, um ju begreifen, baß baS Seben in bem fchönen

Schtoffe, in bem fchattigen ^Ißarf Don ®ahti& glänjenber »er*

ben bürfte, alS baS in einer büfteren Janbpfarre. Unb idh trat

baS §erj beS armen ©tubenten unter bie fyüße, obfchon eine

©timme, bie nie mieber jum ©ch»cigen getommen ift, mir fchon

bamatS ;^uraunte: er ift ber beffere 93Zann. 2)a§ foQte ich

Dergeben? unb ba| ich th” niit hatbgebrochenem ^erjen in bie

fyerne jiehen ließ, ohne ein 3Bort beS ü)ZitteibS, beS jtrofieS

für ihn ju haben, froh, treuen Slugen nicht mehr auf

mir ruhten, ni^t mehr in meiner eitlen ©eete tafen? Unb
nun, ba auS meinem hoffäh^tig^n Xraume gemorbeu ift, »aS
»erben mu|te; nun, ba ich gvenjentoS etenb bin, »ie ich

gu »erben Dcrbiente, unb er gurücffommt unb Dor mir fteht, ein

ebter, reiner fDZann, bev mit gerechtem Stotg auf feine feufche,

arbeitreiche Vergangenheit btirfen barf unb mit freubiger fHuhe

in feine ^atuaft bie fich immer glorreicher entfalten muß —
je^t fotl er feinen ©iegerfchütt hemmen, bie fo tief gefallene

aufgnrichten; ja, »aS iage i^! fotl fte für alle an fich

feffeln, um fi^ bie ftarfen, arbeitfrohen JpänDe gu binben, ben

ftolgen ©eift, ber immeibar im §öchften, befdjäftigt fein fotl,

hinabgugmingen gu ber e»igen Betrachtung, gii ber täglichen,

ftünbtidhen Jheilaahme eincS elenben, felbftoerfchulbeten ©e*

fehiefeS? ©tolg, fagft 2)u, »äre eS, raaS mich oevhinbert, eS gu

thun? ©ei eS benn ©tolg! aber boct; für ®i^, auf ®ich! 21^,

©ottljolb, ich h^be ihn nicht erft feit heute, biefen ©tolg! ich

bin fchon ftolg auf 2)ich gemefen, bamalS, »enn ®u mit glän*

genben Singen )o fchön fpvechen fonnteft üon ©öttevn unb §et*

ben, unb ba§ ber helbenhafte fDZenfeh fteh ben ©öttern

Dergleichen bürfe; unb als ich ttach ifiahren bcS ?eibeS hörte,

baß 'l!u 3)i^ burch unfägliche §inberniffe, an benen Slnbere

taufcnbmal gu ©runbe gegangen »ären, bnrehgerungen, unb

mit einer ©chnelligleit, bie ihnen, bie 3)ich nicht fannten, unb
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®eine Ävaft unb deinen 5Ici§, iminbcrbar erfd^ien, ju

ber l^öc^ftcn §ö!^e deiner Äunft eniporgefc^imingen unb ber

5Rame bc§ jungen Äünftterä nur mit ben beften ftetä genannt

tnurbe — ja, ©ott^olb, ba bin ic^ ftolj gereefen, jo ftofj unb

jo banfbar! — I)obe geiueiut, nun fonue 2l£(e§ leichter

ertragen, ba mein j^reoel nic^l an ®ir Ijeimgejiu^t, ba i^ allein

gu jül^nen !^atte, roa§ ic^ allein oerbrod)en!

®ie waren au§ ben abenblicjien Reibern, über benen bie

©ommerfäbeu im rot^li^en ?ic^t ber fintenben Sonne jd}meb*

ten, in ben ftiHen bunfelnbeu 2öalb getreten. ^?ein ?aut, at§

ba§ 9?aj^eln ber braunen Sölätter gu iljrcu ^ü^en; unb je^t,

al§ Säcilie jebroieg, ber flagenbe Saug eine§ einjamen S5o=

gel^enS.

?lber ©ottbolb börte feine Unterbrechung; if)m war, al§ ob

bie flagenbe SBogeljtimme nur ben ^laggejaug ber 2}?enjcben=

jtimme weiterfinge.

Slllein, allein, jagte er, unb immer wieber allein unb jo

winft ®u genejen, arme§ 2Beib! Unb fann beim ber 3D?enjcb

afleiu jeiu? unb bift ®u benu allein? (^ejegt, i^ wäre —
wa§ ich nidjt bin — ber ftarfe §elb, ber ben einjamen 2Beg

bureb unenblid}e 5lrbeit ficb b'iiaufringt ju bem golbeneu üijebe

be§ 23ater§— ift benu ®ein Äinb nid)t ba, bem 2)u bie jdjone,

fonnige 2Belt erjcblicßen joKft, ®u, bie ficb oerbüHten §anpte§

in ftummer lyerjweiflnng oom Seben abwenbet? Sßelcbe Jn*

genben wiüft ®u e§ lehren, bie ®u jelbft jo gang ber jyrenbig=

feit evmangelft, in ber eingig bie Xugenben gebeiben; ja, bie 3)u

ni^t mehr an bie Sngenb glanbft, an bie befte, bie bbcbfl^^

aller Jugenb !Jngenb ift, bie nn§ gn ®em maebt, wa§ wir finb,

bie mt§ gu SJJenjdjen maebt: an bie Siebe? 2Ber flagt mit bem

93ögeld}en bort, ba§, im be^bfilicben Sanb ocvborgen, oerwim*

bet oietleid)t unb oevftümmelt, gnrüdgeblieben ift, um elcnb gn

oerfommen? deiner feiner Srübev unb Sebweftern, jein Öatte

nid}t, jeine ^inber nicht — fie finb Sille ad)tlo§ fortgegogen

unb haben e§ guriidgelaffen — alleiu, allein! 9hm wobt, fie

folgen bem ehernen @eje^, ba§ il)r kommen imb ©eben, ihr

Seben unb ihr Sterben bebingt, unb jo jünbigen fie nicht, fom
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ncn nic^t fünbigen; aber »ir fönnen eS unb »iv fünbigen, rocnn

»ir bem @efe^ ni(^t folgen, ba§ unS regiert, wenn wir bcr

?iebe nie^t folgen. 0ie ift ba§ allgewaltige 93anb, ba8 ade

ßjefc^lecbter ber erbgeborenen SJtenfc^en oon Anfang bi§ ju ®nbc
jnfammenge^alten ^at unb Ijalten wirb; bie allmät^tige ®onne,

Dor beren l;olbem ©tra^l c§ wieber lenjen mu^ au(^ in bem
bnnfelften, trübften .^er;;en; unb fo mit meiner ?icbe ^alte id^

®id^, ©eliebte, wie ®u 3)idb au^ fträubft; burc^glül^e id^ ®ein

§evj, wie ®u e§ auc^ oor mir oerfe^lie^eft, benn ic^ bin mä^*
tiger al8 ®u, ba§ icb 3)ir leiden fann oon meiner .ß'raft unb

benno£^ S^nug bemalte für mid^ unb ®ii^ unb ®ein ^inb —
unfer Äinb, Säcilie!

©ic war fielen geblieben, an allen ©liebem ;jitternb,

blcid); bie bunflen, t^ränenocrfd^leierten 3lugen, bie gefalteten

§änbe 3u i^m er^ebenb:

Erbarmen, ©ott^olb, Erbarmen! id^ fann nicf)t mefir; xd)

fann ni^t mef)r!

Ein rafc^er ©d^ritt fam ben formalen 'ißfab, ber ju ben

|)ünengräbern fül)rte, l)inab.

©Ott fei ®anf! ic^ wollte 3^nen entgegen; gnäbige 5^au
— ic^ glaube — ic^ wei^, ©ie finb ni^t wie unfere anberen

®amen —
Er ift tobt! rief Säcilie.

fürchte, wir finben i^n ni^t mel^r am ?eben, wenn er

audfi no^ bie Äraft f^atte, mi^ fortjufc^irfen. 9t«3 ungern,

aber er »erlangte fo fe^r, fo l)erjlid) nad) nac^ 3^f>nen

©eiben. '

©ie liefen ben ©fab burd^ ba§ Unterl)olä l^inauf, ben

^aibel^ügel empor, auf ba§ .^ünengrab ju, beffen gewaltige

^affe fic^ bunfel oon bem gellen ?lbenbl)immel abfe^te.

Er fa^ anf einem mooSbewad^fenen ©tein, ben 9füden an

einen ber größeren ©lödfe gelel^nt, bie .^änbe im ©c^oo§ ge-

faltet, mit einem wunberbaren 3lu§brud tiefften griebeng auf

bem bleichen, el^rwürbigen ©eficbt ftill in ben 3lbenb fd^auenb,

ber über ben ffelbern, über ben SBölbern, auf ber §aibe, auf

bem 3)?eere oerglomm. Eöcilie war ju feinen fjü^en in baä
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§aibefraut gefimten, i!^re Sippen auf feine erfaltenben §änbc

brücfenb.

Sei bev Sevü^rnng fiog ein (eifeS ©eben burd^ bie ©lieber

beS ©terbenben. ©ein SMicf »anbte ftc!^ iangfam auS ber

333eite in bie ffiäfie, unb xiiijtt fegt auf bem fc^önen blaffen,

t!^vänenüberftröi\iten ©efid^t Dor il^m. ©in fetigeg Sögeln

bämmerte in feinen 3ügen auf; Ulrife! flüjlerte er. ©§ fam

tcife, l^övbar faum über bie blaffen Sippen, unb bann fc^loffen

fid) bie Sippen unb bie Singen.

©äcilienS §aupt lag an ©ottl^olb’S ©ruft; ber ^ürfl, ber

wäfirenb ber ganjen ©eene befc^eiben in ber Jerne geftanben,

l}atte fid^ abgeroanbt; er bliefte mit großen, flarren Singen in

ba§ Slbenbgolb.

Iw

:d

3

I

Unb ba§ Slbenbgolb oerglomm über gelbem unb IBälbern

unb über bem f^rieb^of ;^u Sfiammin, auf bem fte foeben ben

Sllinen gu feinen Äinbern unb ÄinbeSfinbern gebettet !f»atten.

©§ mar nur eine fleine, fel^r fleine ©emeinbe geroefen, bie um
ba§ ©rab geftanben, al§ man ben ©arg l^inabgefenft, unb fte

l^atte eiue§ Sl.^riefter§ nic^t beburft, bie ©tätte ^u meil^en, bie

il^nen fortan l^eilig mar. ®ann l^atte SBoClnom ©äcilie

umarmt unb i^r in’§ £>f|r geflüftert: la§ !J)idl) nid^t burt^ eine

©l^ilifterfeele, bie ©ud^ begegnet, au§ ber Raffung bringen; unb

©äcilie l^atte i§r geantmortet: fei unbeforgt! id^ mei^, maS i(^

tl^ue. Unb bann l^atte Ottilie ©reichen gefügt, unb ber fjürfl

unb §err SBoHnom l^atten mit menigen l^erjli^en SEBorten Don

©äcilie Slbfc^ieb genommen; unb baä leidste SBägelc^en beS

dürften mar nad^ SBalbft^lo^, unb bie folibe ©quipage 2ßoH*

nom’ä auf bem SBege nac^ ^rora baDongerollt.

Sri. 6piel^agen, !E8aS bie ©d^nalbe fang. 23
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?luf bem anbevti ßnbe be§ ®ovfe§, roo ber 2Bcg nac^

Jicucnfäl^v unb »eitev mdj 0imbiit gel)t, l^ielt ein 9teifeJDagen;

unb fte gingen je^t bur^ baä 2)orf, 9lrm in 3lrin, ftiti, unb

ba§ Äinb lief »or i^nen ^er unb l^af^te nac^ ben ©c^roalben,

roenn fie allju bid^t an il)m Dorüberf^rtebtcn.

£onft I)atten bie 0c^roalben freie Sa^n.. hinauf, l^inab

jogen fie pfeilfc^neQen 5lwgc§, an ber @rbe l^in, je^t fi(^

^ebenb in amnutl^igem Sogen, gerabe anä, im jirpcnb,

jmitfd^ernb, uncrmüblid^ bie langen 0d)njingen regenb.

9ln^ für fie »ar e§ mo§l ber le^te ?Ibenb unb morgen

moren fie fortgejogen nac^ 0üben, unb famcn erft loieber mit

bem O'rüfiling.

©ottl^olb badete baran; unb bann badbte er an jenen

Slbenb, al§ er burd^ bie leere ®orfftra§e ging unb ber ßiefaiig

ber 0c^molben il^m J^ränen ber SBel^mutl^ in bie Singen trieb;

unb mie leer fie i^m geioefen mar, bie §eimatl^ unb bie ganje

fc^öne Seit, unb mie il^m je^t bie gan3e fd^öne Seit mie eine

§eimatl^ erfd^ien; unb er blicfte in ba§ biinfle Singe ber gelieb*

teil ^rau unb brüdlte bie manne fd^niatc §anb bc§ ^iiibeS, ba§

fein Äinb mar, unb er mu^te jejjt, „ma§ bie 0d^malbe fang."

£ei()jig. 2)ru(f Don @cimme & Xcömel.
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